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Dritter Abfchnitt.

Es hat, sprach Lochar, als die SerapionsÂ»BrÃ¼der aufs neue verÂ»

sammelt waren, es hat gar keinen Zweifel, daÃ� unserm Cyprian, ge-

rade wie an dem Tage des heiligen Serapion, der uns zum neuen

Bunde zusammenfÃ¼hrte, auch heute was Besonderes in Sinn und Ge-

danken liegt. Er sieht blaÃ� aus und verstÃ¶rt, er vernimmt nur mit

HMbcm Ohr unser GesprÃ¤ch, er scheint, wahrend er doch nun gewiÃ�

mit lebendigem gesunden Leibe hier unter uns sitzt, geistig sich ganz

wo anders zu besinden.

So mag er, nahm Ottmar das Wort, denn nun gleich mit dem

Wahnsinnigen heranrÃ¼cken, dessen Namenstag er vielleicht heute feiert.

Und, setzte Theodor hinzu, in exzentrischen Funken sein Innres

entladen, wie er nur Lust hat. Dann, ich weiÃ� es, wird er wieder

fein menschlich gesinnt und kehrt zurÃ¼ck in unfern Kreis, in dem er

es sich doch nun einmal gefallen lassen muÃ�.

Ihr thut mir Unrecht, sprach Cyprian, statt daÃ� mich irgend ein

wahnsinniges Prinzip verstÃ¶ren sollte, trage ich eine Nachricht mit

mir, die Euch Alle erfreuen wird. â�� WiÃ�t, daÃ� unser Freund Syl-

vester heute von seinem lÃ¤ndlichen Aufenthalt rÃ¼ckkehrend, hier einge-

troffen ist.

Die Freunde jauchzten laut auf, denn allen war der stille geÂ»

Â«Ã¼thliche Sylvester, dessen innere Poesie in schÃ¶nen milden Strahlen

gar herrlich herausfunkelte, recht von Herzen lieb und werth.

Kein wÃ¼rdigerer SerapionsÂ»Bruder ist zu sinden, sprach Theodor,

als unser Sylvester. Er ist still und in sich gekehrt, es kostet MÃ¼he

ihn zum hellen GesprÃ¤ch zu entzÃ¼nden, das ist wahr, aber nie ist wohl

ein Dichter empfÃ¤nglicher gewesen fÃ¼r ein Werk des andern, als eben

er. Ohne daÃ� er selbst viel Worte machen sollte, liest man auf sei-

nem Gesicht in deutlichen sprechenden ZÃ¼gen den Eindruck, den die
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Worte des Freundes auf ihn gemacht und indem seine innige G<^

mÃ¼thlichkeit ausstrÃ¶mt in seinen Blicken, in seinem ganzen Wesen,

fÃ¼hle ich mich selbst in seiner NÃ¤he gemÃ¼thlicher, froher, freier! â��

In der That, begann Ottmar, ist Sylvester deshalb ein seltener

Mensch zu nennen. Es scheint, als wenn unsere neuesten Dichter

recht geflissentlich Ã¼ber jene Anspruchslosigkeit hinwegsimmten, die dach

eben das VigcnthÃ¼mlichste der wahren DichterÂ»Natur seyn mÃ¶chte, und

selbst die besser Gesinnten sollen sich hÃ¼ten, nicht, indem sie nur ihr

Recht behaupten wollen, das Schwerdt zu zÃ¼cken, welches jene gar

nicht aus der Hand legen. Sylvester geht umher waffenlos wie ein

unschuldiges Kind. â�� Oft haben wir ihm vorgeworfen, er sey zu

lÃ¤ssig, er schaffe vermÃ¶ge seiner reichen Natur viel zu wenig. Nber

muÃ� denn immer und immer geschrieben werden? Setzt sich Sylvester

hin, und faÃ�t das innere Gebilde in Worten, so treibt ihn gewiÃ� ein

unwiderstehlicher Drang dazu an. Er schreibt gewiÃ� nichts auf, das

er nicht wahrhaft im Innern empfunden, geschaut, und schon deshalb

muÃ� er unter uns seyn als wahrer TerapionsÂ» Bruder.

Ich hasse, sprach Lothar, die mystische und angenehme Zahl Sie-

ben ausgenommen, alle ungerade Zahlen, und meine, daÃ� fÃ¼nf SeraÂ»

pionsÂ»BrÃ¼der unmÃ¶glich gedeihen kÃ¶nnen, sechs dagegen sehr anmuthig

um diesen runden Tisch sitzen werden. Sylvester ist heute angekommen,

und nÃ¤chstens wirft der unruhige unstete Vinzenz hier wirklich Anker.

Wir kennen ihn alle, wir wissen, daÃ� er, die innere GutmÃ¼thigkeit

abgerechnet, die er mit Sylvester theilt, sonst den schneidendsten ConÂ»

trast gegen diesen bildet. Ist Sylvester still und in sich gekehrt, so

sprudelt Vinzenz Ã¼ber in witziger schalkischer Keckheit. Er hat das

unversiegbare Talent, alles, das gewÃ¶hnlichste und auÃ�erordentlichste,

in den bizarresten Bildern darzustellen, und kommt noch hinzu, daÃ�

er alles mit hellem beinahe schneidendem Ton und einem hÃ¶chst drolÂ»

ligen Pathos vortrÃ¤gt, so gleicht sein GesprÃ¤ch oft einer Gallene der

buntesten Bilder einer magischen Laterne, die in stetem rastlosen Wech-

sel den Sinn fortreiÃ�en, ohne irgend eine ruhige Anschauung zuzu-

lassen.

Du hast, nahm Theodor das Wort, unfern Vinzenz sehr treffend

geschildert. Zu vergessen ist aber nicht die Sonderbarkeit, daÃ� er bei

seinen herrlichen lichtvollen Kenntnissen, bei seinem steten in BrillantÂ»

feuer auflodernden Humor an allem Mystischen mit ganzer Seele hÃ¤ngt
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und es auch reichlich in seine Wissenschaft hineintrÃ¤gt. Euch ist doch

bekannt, daÃ� er sich nun der Arzneikunde ganz hingegeben?

Allerdings, erwiederte Ottmar, und dabei ist er der eifrigste Ver-

fechter des Magnetismus, de n es giebt, und gar nicht lÃ¤ugnen.mag

ich, daÃ� das scharfsinnigste und tiefste, was Ã¼ber diese dunkle Materie

zu sagen, ich aus seinem Munde vernahm.

Ho ho! rief Lothar lachend, bist Du, lieber Ottmar, denn bei

allen Magnetiseurs seit Mesmers Zeit in die Schule gegangen, daÃ�

Du so entscheidend das scharfsinnigste und tiefste zu erkennen vermagst,

was darÃ¼ber gesagt werden kann? â�� Doch gewiÃ� ist es, daÃ� eben

unser Vinzenz, kommt es einmal darauf an, TrÃ¤ume und Ahnungen

in ein System hineinzubannen, vermÃ¶ge seines hellen Blicks besser in

die Tiefe zu schauen vermag als tausend andre. Und dabei behandelt

er die Sache mit einer jovialen Heiterkeit, die mir gar wohl gefÃ¤llt. â��

Mich plagte vor einiger Zeit, als Vinzenz auf seinen Streifereien sich

gerade mit mir an einem Orte befand, ein unertrÃ¤glicher nervÃ¶ser Kopf-

schmerz. Alle Mittel blieben fruchtlos. Vinzenz trat hinein, ich klagte

ihm mein Leid. â��Was," rief er mit seiner hellen Stimme, â��Was? â��

Du leidest an Kopfschmerz? Nichts mehr als das? â�� Leichte Sache!

Die Kopfschmerzen banne ich Dir weg in zehn Minuten, wohin Du

willst, in die Stuhllehne, rns TintenfaÃ�, in den Spucknapf â�� durchs

Fenster hinaus."â�� Und damit begann er seine magnetischen Striche!

â�� Es half zwar ganz und gar nichts, ich muÃ�te aber herzlich lachen,

und Vinzenz rief vergnÃ¼gt: â��Siehst Du wohl, Freund, wie ich Deines

Kopfschmerzes Herr worden im Augenblick?" â�� Ich muÃ�te leider Na-

gen, daÃ� der Kopfschmerz eben so arg sey als vorher, Vinzenz ver-

sicherte aber, der jetzige Schmerz sey nur ein trÃ¼gerisches Eccho das

mich tÃ¤usche. Das bÃ¶se Eccho dauerte aber noch mehrere Tage. Ich

bekenne Euch bei dieser Gelegenheit, meine wÃ¼rdigen SernpionsÂ»BrÃ¼Â»

der, daÃ� ich an die Heilkraft des sogenannten Magnetismus ganz

und gar nicht glaube. Die scharfsinnigen Untersuchungen darÃ¼ber kom-

men mir vor, wie die Abhandlungen der englischen Akademiker, denen

der KÃ¶nig aufgegeben zu erforschen, woher es rÃ¼hre, daÃ� ein Eimer

mit Wasser, in den man einen zehnpfÃ¼ndigen Fisch gethan, nicht mehr

wiege, als der andere bloÃ� mit Wasser gefÃ¼llte. Mehrere hatten das

Problem glÃ¼cklich gelÃ¶st und schon wollten sie mit ihrer Weisheit vor

den KÃ¶nig treten, als einer kluger Weise anrieth die Sache selbst erst
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zu versuchen. Da behauvtete denn der Fisch sein Recht, er siel ins

Gewicht wie er sollte, und stehe, das Ding selbst, worÃ¼ber die Weisen

mittelst scharfsinnigen Nachdenkens die herrlichsten Resultate herausÂ»

gebracht, existirte gar nicht,

Ei ei, sprach Ottmar, unglÃ¤ubiger, unpoetischer Schismatiker!

wie kam es, da Du gar nicht an den Magnetismus glaubst, wie kam

es denn, daÃ� Du vor einiger Zeit â�� doch daÂ« muÃ� ich Euch, Cyprian

und Theodor, ganz umstÃ¤ndlich erzÃ¤hlen, damit alle Schmach des

schnÃ¶den Unglaubens, den Lothar eben geÃ¤uÃ�ert, zurÃ¼ckfalle auf sein

eignes Haupt. â�� Ihr werdet vernommen haben, daÃ� unser Lothar

vor einiger Zeit an einer KrÃ¤nklichkeit litt die hauptsÃ¤chlich ihren

Sitz in den Nerven hatte, ihn unbeschreiblich angriff, und ihm seinen

ganzen Humor verdarb, und ihm alle Lebenslust wegzehne. â�� Ganz

Theilnahme, ganz Mitleid trete ich eines Tages in sein Zimmer. Da

sitzt Lothar im Lehnstuhl NachtmÃ¼tze Ã¼ber die Ohren gezogen, blaÃ�,

Ã¼bernÃ¤chtig, Augen zugedrÃ¼ckt und vor ihm, den Gott eben nicht mit

besonderer GrÃ¶Ã�e gesegnet, sitzt ein Mann von gleicher kleiner Statur

und haucht ihn an und fÃ¤hrt ihm mit den Fingerspitzen Ã¼ber den

gekrÃ¼mmten RÃ¼cken und legt ihm die Hand auf die Herzgrube und

frÃ¤gt mit leiser lispelnder Stimme: Wie ist Ihnen nun, bester LoÂ»

thar! Und Lothar Ã¶ffnet die Aeugelein und lÃ¤chelt gar weinerlich und

seufzt: Besser â�� viel besser, liebster Docktor! â�� Kurz, Lothar, der

an die Heilkraft des Magnetismus nicht glaubt, der alles fÃ¼r leeres

Hirngespinnst erklÃ¤rt â�� Lothar, der alle Magnetiseurs verhÃ¶bnt, der

in ihrem Treiben nur leidige Mystisikationen erblickt â�� Lothar lieÃ�

sich magnetisiren.

Cyprian und Theodor lachten herzlich Ã¼ber das etwaÂ« groteske

Bild das ihnen Ottmar vor Augen gebracht. O schweige, sprach LoÂ»

thar, o schweige doch von solchen Dingen, Ottmar! â�� der Mensch

ist vermÃ¶ge seines eigenthÃ¼mlichsten Organismus leider so schwach, das

physische Prinzip wirkt so schÃ¤dlich ein auf das psychische, daÃ� jede

r

abnorme Zustand, jede Krankheit in ihm eine Angst erzeugt, die, ein

momentaner Wahnsinn, ihn zu den abentheuerlichsten UntemehmunÂ»

gen antreibt. Sehr gescheute MÃ¤nner nahmen, als die Heilmittel der

Aerzte nicht nach ihrem Sinn anschlagen wollten, zu alten Weibern

ihre Zuflucht und brauchten mit aller Religion sympathetische Mittel

und was weiÃ� ich sonst noch! â�� DaÃ� ich mich damals, in heftigen
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RervenzufÃ¤llen zum Magnetismus hinneigte, beweiset meine SchwÃ¤cke,

sonst nichts weiter.

Erlaube, nahm Cyprian das Wort, erlaube lieber Lothar, daÃ� ich

die Zweifel, die Du heute gegen den Magnetismus zu hegen beliebst,

nur fÃ¼r das ErzeugniÃ� einer augenblicklichen Stimmung halte. Was

ist der Magnetismus, als Heilmittel gedacht, anders als die VotenÂ»

ziirte Kraft des psychischen Prinzips, die nun vermag das physische

ganz zu beherrschen, es ganz zu erkennen, jeden, auch den leisesten ab-

normen Zustand darin wahrzunehmen und eben durch die volle ErÂ»

lenntniÃ� dieses Zustandes ihn zu lÃ¶sen. UnmÃ¶glich kannst Du die

Macht unseres psychischen Prinzips weglÃ¤ugnen, unmÃ¶glich Dein Ohr

verschlieÃ�en wollen den wunderbaren AnklÃ¤ngen die in uns hinein, aus

uns heraustÃ¶nen, der geheimniÃ�vollen SphÃ¤renÂ»Mustk, die das groÃ�e

unwandelbare Lebensprinzip der Natur selbst ist.

Du sprichst, erwiederte Lothar, nach Deiner gewÃ¶hnlichen Weise, Du

gefÃ¤llst Dich in mystischer SchwÃ¤rmerei. Ich gebe Dir zu, daÃ� die Lehre

vom Magnetismus, die ganz in das Gebiet des Geisterhaften hineinstreift,

den unendlichsten Reiz hat fÃ¼r jeden PoetischÂ»Gesinnten. Ich selbst kann

gar nicht lÃ¤ugnen, daÃ� mich die dunkle Materie bis in die tiefste Seele

hinein angeregt hat nnd noch anregt, duch hÃ¶re mein eigentliches GlauÂ»

vensbekenntniÃ� in kurzen Worten. â�� Wer mag frevelich und vermessen

eindringen wollen in das tiefste GeheimniÃ� der Natur, wer mag erkennen

ja nur deutlich ahnen wollen das Wesen jenes geheimniÃ�vollen Bandes,

das Geist und KÃ¶rper verknÃ¼pft und auf diese Weise unser Seyn bedingt.

Auf diese ErkenntniÃ� ist aber doch der Magnetismus ganz eigentlich

basirt und so lange dieselbe unmÃ¶glich, gleicht die aus einzelnen Wahr-

nehmungen, die oft nur Illusionen sind, hergeleitete Lehre davon, dem

unsichern Herumtappen des Blindgebornen. Es ist gewiÃ�, daÃ� es

erhÃ¶hte ZustÃ¤nde giebt, in denen der Geist den KÃ¶rper beherrschend,

seine ThÃ¤tigkeit hemmend, mÃ¤chtig wirkt und in dieser Wirkung die selt-

samsten PhÃ¤nomene erzeugt. Ahnungen, dunkle VorgefÃ¼hle gestalten

sich deutlich und wir erschauen das mit aller Kraft unseres vollen Fas-

sungsvermÃ¶gens, was tief in unserer Seele regungslos schlummerte;

der Traum, gewiÃ� die wunderbarste Erscheinung im menschlichen OrÂ»

ganism, dessen hÃ¶chste Potenz meines BedÃ¼nkens eben der sogenannte

Somnambulismus seyn dÃ¼rfte, gehÃ¶rt ganz hieher. Aber gewiÃ� ist

es auch, daÃ� solch ein Zustand irgend eine AbnormitÃ¤t in dem VerÂ»
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hÃ¤ltniÃ� des psychischen und physischen Prinzips voraussetzt. Die leb-

haftesten stirksten TrÃ¤ume kammen, wenn irgend ein krankhaftes GefÃ¼hl

den KÃ¶rper angreift. Der Geist nutzt die Ohnmacht seines MitherrÂ»

schers und macht ihn, den Thron allein einnehmend, zum dienenden

Vasallen. So soll ja auch der Magnetismus nur durch irgend einen

krankhaften Zustand des KÃ¶rpers indi^irt werden. Mag es ferner seyn

daÃ� die Natur oft einen psychischen Dualismus verstattet und daÃ� der

geistige Verkehr in doppelter Wechselwirkung die merkwÃ¼rdigsten Er-

scheinungen hervorbringt, aber nur die Natur, meine ich, soll eben

jenen Dualismus verstatten, und jeder Versuch, ihn ohne jenes Gebot

der KÃ¶nigin nach WillkÃ¼hr hervorzurufen, dÃ¼nkt mir, wo nicht freveÂ»

lich, doch gewiÃ� ein gefÃ¤hrliches WagestÃ¼ck. Ich gehe weiter. Ich

will, ich kann nicht lÃ¤ugnen, die Erfahrung ist mir entgegen, daÃ� das

willkuhrliche Hervorrufen jenes potenziirten Seelenzustandes, ist er

durch irgend eine AbnormitÃ¤t im Organism indizirt, mÃ¶glich ist, daÃ�

ferner das fremde psychische Prinzip auf hÃ¶chst misteriÃ¶se Weise in ir-

gend ein Fluidum, oder wie man es sonst nennen mag â�� in das

vom Magnetiseur ausgehende Agens Ã¼berhaupt verkÃ¶rpert und aus-

strÃ¶mend (bei der magnetischen Manipulation) die geistige Potenz des

Magnetisirten erfassen und jenen Zustand erzeugen kann, der von der

Regel alles menschlichen Seyns und Lebens abweicht und selbst in

seiner hochgerÃ¼hmten VerzÃ¼ckung alles Entsetzen des fremdartigen GeiÂ»

sterreichs in sich tragt. Ich kann, sage ich, das Alles nicht lÃ¤ugnen,

aber immer und ewig wird mir dies Verfahren als eine blindlings

geÃ¼bte heillose Gewalt erscheinen, deren Wirkung, allen Theorien zum

Trotz nicht zu berechnen bleibt. Irgendwo heiÃ�t es, der Magnetismus

sey ein schneidendes gefÃ¤hrliches Instrument in der Hand eines Kindes,

ich bin mit diesem Ausspruch einverstanden. â�� Soll der Mensch sich

unterfangen, auf das geistige Prinzip des andern nach WillkÃ¼hr wir-

ken zu wollen, so scheint mir die Lehre der Barbarinischen Schule der

Spiritualisten, die ohne alle Manipulation nur Willen und Glauben

in Anspruch nahm, bei weitem die reinste und unschuldigste. Das

Fixiren des festen Willens ist eine bescheidene Frage an die Natur,

ob sie den geistigen Dualismus verstatten wolle oder nicht, und sie

allein entscheidet. Eben so mÃ¶chte das eigne Magnetisinn am BacÂ»

quet ohne alle Einmischung des Magnetiseurs wenigstens in sofern

minder gefÃ¤hrlich genannt werden, als dann keine vielleicht feindlich
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wirkende Kraft eines fremden geistigen Prinzips denkbar. â�� Aber! â��

leichtsinnig, ja wohl in arger SelbsttÃ¤uschung befangen und nur unÂ»

willkuhrlich in Ostentation gerathend, handhaben jetzt so viele jene

dunkelste aller dunklen Wissenschaften, darf man Ã¼berhaupt den Mag-

netismus eine Wissenschaft nennen. Ein fremder Arzt Ã¤uÃ�erte, wie

Bartels in seiner Physiologie und Physik des Magnetismus erzÃ¤hlt,

seine Verwunderung, daÃ� die deutschen Aerzte die magnetisirten Indivi-

duen so willkÃ¼hrlich behandelten und so dreist an ihnen erperimenÂ»

tirten, als wenn sie einen physikalischen Apparat vor sich hÃ¤tten. Lei-

der ist dem so, und deshalb will ich â�� mag ich â�� wenigstens an

die Heilkraft des Magnetismus lieber gar nicht glauben als dem Ge-

danken Raum geben, daÃ� das unheimliche Spiel mit einer fremden

Gewalt vielleicht einmal selbst mein eignes Leben rettungslos verstÃ¶Â»

ren kÃ¶nnte.

Aus allem, nahm Theodor das Wort, aus allem was Du nicht

ohne Tieft und Wahrheit Ã¼ber den Magnetismus gesprochen, folgt

nun eben nichts anderes als daÃ� Du uns vorhin das Geschichtlein

von dem zehnpfÃ¼ndigen Fisch wider Deine Ueberzeugung aufgetischt

hast, daÃ� Du an die KrÃ¤fte des Magnetismus wirklich glaubst, daÃ�

Du aber wenigstens Dir aus purem Grauen fest vorgenommen, kei-

nem Magnetiseur in der Welt irgend eine Manipulation auf den Gang-

lien Deines RÃ¼ckens oder sonst zu gestatten. Uebrigens stimme ich,

was die Furcht vor fremden psychischen Prinzipen betrifft, mit Dir

Ã¼berein, und es sey mir erlaubt Deinem GlaubensbekenntniÃ� als Note

und erklÃ¤rendes Beispiel die ErzÃ¤hlung hinzuzufÃ¼gen, auf welche Weise

ich in den Magnetismus hineingerieth. â�� Ein UniversitÃ¤tsÂ»Freund,

der Arzeneikunde beflissen, war der erste,' der mich mit der geheimniÃ�Â»

vollen Lehre von dem Magnetismus bekannt machte. Wie Ihr mich

in meinem ganzen Wesen kennt, mÃ¶get Ihr Euch wohl vorstellen, daÃ�

ich von Allem, was ich darÃ¼ber vernahm, in dem tiefsten GemÃ¼th er-

griffen wurde. Ich las alles, was ich darÃ¼ber nur erhaschen kÂ»nnte,

zuletzt auch Kluge's bekannten Versuch einer Darstellung des anima-

lischen Magnetismus als Heilmittel. Dies Buch machte zuerst einige

Zweiftl in mir rege, da es ohne sonderliche wissenschaftliche ErÃ¶rte-

rung des Gegenstandes sich nur mehren theils auf Beispiele bezieht und

dabei ohne Critik das BewÃ¤hrte mit dem vÃ¶llig MÃ¤hrchenhaften ja

mit dem, was sich rein als MÃ¤hrchen dargethan hat, durch einander
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wirft. Mein Freund widerlegte alle Einreden, die ich ihm entgegenÂ»

stellte und bewies mir zuletzt, daÃ� das bloÃ� theoretische Studium in

mir gar nicht den Glauben erwecken kÃ¶nne, der unerlÃ¤Ã�lich fty, son-

dern daÃ� sich dieser erst sinden werde, wenn ich selbst magnetischen

Operationen beigewohnt. Dazu fehlte es damals auf der UniversitÃ¤t

aber an aller Gelegenheit; hÃ¤tte sich auch ein hoffnungsvoller MagneÂ»

tiseur sinden lassen, so gab es doch durchaus keine Personen, die eiÂ»

nige Inklinationen zum Somnambulismus, zur Clairvoyance zeigten.

Ich kam nach der Residenz. Dort stand der Magnetismus eben

im hÃ¶chsten Flor. Alle Welt sprach von nichts anderm, als von den

wunderbaren magnetischen Krisen einer vornehmen gebildeten geistrei-

chen Dame, die nach einigen nicht eben bedeutenden NervenzufÃ¤llen,

beinahe von selbst erst somnambul und dann die merkwÃ¼rdigste ElairÂ»

voyante geworden, die es nach dem Ausspruch aller des Magnetismus

eifrigst Beflissenen, jemals gegeben und kÃ¼nftig geben kÃ¶nne. Es ge-

lang mir, die Bekanntschaft des Arztes zu machen, der sie behandelte,

und dieser, in mir einen wiÃ�begierigen SchÃ¼ler erkennend, versprach

mich hinzufÃ¼hren zu der Dame, wenn sie eben in der Krisis befangen.

Es geschah so. Kommen Sie, sprach der Arzt eines Tages, um sechs

Uhr Nachmittags zu mir, kommen Sie, so eben siel, ich weiÃ� es, meine

Kranke in einen magnetischen Schlaf. â�� In der gespanntesten Erwar-

tung trat ich hinein in das elegante, ja Ã¼ppig verzierte Gemach. DiÂ»

Fenster waren mit rosaseidnen Gardinen dicht verzogen, so daÃ� die

durchfallenden Strahlen der AbendÂ»Sonne alles in rÃ¶thlichem Schim-

mer magisch beleuchteten. Die Somnambule lag, in ein sehr reizendes

Negligee gekleidet, ausgestreckt auf dem Sopha mit dicht geschlossenen

Augen, leise athmend wie im tiefsten Schlaf.

Um ste her im weiten Kreise waren einige AndÃ¤chtige versammelt,

ein Paar FrÃ¤ulein, die die Augen verdrehten, tief seufzten, die gar

zu gern selbst auf der Stelle somnambul geworden wÃ¤ren, zur Er-

bauung des jungen Ofsiziers und eines andern jungen wohlgebildeten

Mannes, die beide auf diesen wichtigen Moment sehnsuchtsvoll zu

hoffen schienen, ein Paar Ã¤ltliche Damen, die mit vorgebogenem Haupt,

die HÃ¤nde gefaltet, jeden Athemzug der somnambulen Freundin be-

lauschten. â��

Man erwartete den eigentlichen hÃ¶chsten Zustand des Hellsehens.

Der Magnetiseur, der sich nicht erst mit seiner Somnambule in RapÂ»
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port setzen durfte, da dieser Rapport, wie er versicherte, bestÃ¤ndig

fortdauere, nahte sich ihr und begann mit ihr zu sprechen. Sie nannte

ihm die Augenblicke, in denen er heute vorzÃ¼glich lebhaft an sie ge-

dacht und erwÃ¤hnte manches andern Umstandes, der sich heute mit

ihm begeben. Endlich bat sie ihn, den Ring, den er in einem rothen

MaroquinÂ»Futteral bei sich in der Tasche trage und den er sonst nie

bei sich gehabt, abzulegen, da das Gold, vorzÃ¼glich aber der Diamant

feindlich auf sie wirke. Mit allen Zeichen des tiefsten Erstaunens

lrat der Magnetiseur zurÃ¼ck, und zog das beschriebene Futteral mit

dem Ringe hervor, den er erst heute Nachmittag von dem Iuvelier

erhalten, dessen Existenz der Somnambule also nur lediglich durch

den magnetischen Rapport kund worden. Dies Wunder mit dem

Ringe wirkte auf die beiden FrÃ¤uleins so stark, daÃ� mit einem tiefen

Seufzer jede nach einem Lehnstuhl flÃ¼chtete, und mittelst einiger wohlÂ»

gefÃ¼hrten Striche des Magnetiseurs in magnetischen Schlaf versiel.

Das verhÃ¤ngniÃ�volle Futteral abgelegt, machte nun der Magnetiseur

vorzÃ¼glich mir zu Gefallen mit seiner Somnambule einige KunststÃ¼cke.

Sie nieÃ�te, wenn er Taback nahm, sie las einen Brief, den er ihr auf

die Herzgrube legte u. s. f. Endlich versuchte er mich durch seine

Einwirkung in Rapport zu setzen mit der Somnambule. Es gelang

vortrefflich. Sie beschrieb mich von Kopf bis zu FuÃ� und versicherte,

daÃ� sie es vorher gewuÃ�t, wie der Magnetiseur den Freund, dessen

deutliche Ahnung sie schon lange in sich getragen, heute mitbringen

werde. Sie schien mit meiner Gegenwart sehr zufrieden zu seyn.

PlÃ¶tzlich hÃ¶rte Sie auf zu sprechen, und richtete sich in die HÃ¶he mit

halbem Leibe, ich glaubte ein Zittern der Augenlieder, ein leises Zucken

des Mundes wahrzunehmen. Der Magnetiseur berichtete den wiÃ�beÂ»

gierigen Anwesenden, daÃ� die somnambule Dame in den fÃ¼nften Grad,

in den Zustand der von der Ã¤uÃ�ern Sinnenwelt unabhÃ¤ngigen Selbst-

anschauung Ã¼bergehe. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit der beiden

jungen MÃ¤nner abgelenkt von den entschlafenen FrÃ¤uleins, eben in

dem Augenblick, als sie begannen interessant zu werden. Die eine

hatte schon wirklich versichert, daÃ� die Frisur des jungen Ofsiziers,

mit dem sie sich in Rapport gesetzt, sehr angenehm leuchte, die andere

aber behauptet, daÃ� die Generalin, die den untern Stock des Hauses

bewohnte, eben schÃ¶nen EaravanenÂ»Thee trinke, dessen Aroma sie durch

die Stubendecke verspÃ¼re, prophezeite auch hellsebend, daÃ� sie in einer
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Viertelstunde aus dem magnetischen Schlaf erwachen und ebenfalls

Thee trinken, ja sogar etwas Torte dazu genieÃ�en werde. â�� Die

somnambule Dame sing abermals an zu reden, aber mit ganz verÃ¤n-

dertem seltsam und wie ich gestehen muÃ�, Ã¼ber die MaÃ�en wohlklin-

gendem Organ. Sie sprach indessen in solch' mystischen Worten und

sonderbaren Redensarten, daÃ� ich gar keinen Sinn heraussinden konnte,

der Magnetiseur versicherte indessen, sie sage die herrlichsten, tiefsten,

lehrreichsten Dinge Ã¼ber ihren Magen. Das muÃ�te ich nun freilich

glauben. Von dem Magen abgekommen, wie wiederum der Magne-

tiseur erklÃ¤rte, nahm sie noch einen hÃ¶hem Schwung. Zuweilen war

es mir, als kÃ¤men ganze SÃ¤tze vor, die ich irgendwo gelesen. Etwa

in Novalis Fragmenten oder in SchÂ«llings Weltseele. Dann sank

sie erstarrt zurÃ¼ck in die Kissen. Der Magnetiseur hielt ihr Erwachen

nicht mehr fern und bat uns, das Zimmer zu verlassen, da es vielleicht

feindlich auf sie wirken kÃ¶nne, erwacht sich von mehreren Personen

umgeben zu sehen. So wurden wir nach Hause geschickt. Die beiden

FrÃ¤ulein, auf die weiter niemand geachtet, hatten fÃ¼r gut gefunden,

schon frÃ¼her zu erwachen und sich sachte davon zu schleichen. â�� Ihr

kÃ¶nnt gar nicht glauben, wie gar besonders die ganze Scene auf mich

wirkte. Abgesehen von den beiden albernen MÃ¤dchen, die aus der

uninteressanten Stellung als unthÃ¤tige Zuschauerinnen gern hinaus

wollten, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, daÃ� die som-

nambule Dame auf dem Sopha eine vorbereitete, wohl durchdachte,

wacker eingeÃ¼bte Rolle mit vieler Kunst darstelle.

Den Magnetiseur kannte ich als den offensten, redlichsten Mann,

der eine ComÃ¶die der Art aus der tiefsten Seele verabscheuen muÃ�te,

zu genau, um auch nur dem leisesten Argwohn Raum zu geben, daÃ�

er seiner Seits, auch wohl leidiger Bekehmngssucht halber, eine

TÃ¤uschung der Art unterstÃ¼tzen solle. War eine solche TÃ¤uschung

wirklich vorhanden, so muÃ�te sie lediglich das Werk der Dame seyn,

deren Kunst die Wissenschaft, die Einsicht, die Beobachtungsgabe des

Arztes, der vielleicht zu sehr von der neuen Lehre eingenommen, Ã¼ber-

bot. Nicht fragen durfte ich mich selbst, welchen Zweck eine solche

Selbstqual, denn diese bleibt doch jener singirte gewaltsame Zustand,

welchen Zweck sie haben kÃ¶nne. Gab es denn nicht von den vom

Teufel besessenen Ursulinerinnen, von jenen miauenden Nonnen, von

den in grÃ¤Ã�lichen Verrenkungen sich windenden VerzÃ¼ckten bis auf
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jenes Weib im WÃ¼rzburger Hospital, die sich, den Â»lithendsten Schmerz

nicht achtend, Glasscherben, Nadeln in die AderlaÃ�wunde bohrte, da-

mit de r Arzt Ã¼ber die fremdartigen Dinge in ihrem KÃ¶rper erstaunen

sollte, ja bis auf die berÃ¼chtigte Manson in der neuesten Zeit, gab

es denn nicht jederzeit eine Menge Weiber, die Gesundbeit, Leben,

Ehre, Freiheit daran setzten, nur, damit die Welt sie fÃ¼r auÃ�erordentÂ»

liche Wesen halte, von dem Wunder ihrer Erscheinung spreche? â��

Doch zurÃ¼ck zu meiner somnambulen Dame! â�� Ich wagte es, dem

Nrzt wenigstens ganz leise meine Zweifel anzudeuten. Er versicherte

aber lÃ¤chelnd, diese Zweifel wÃ¤ren nur die letzten ohnmÃ¤chtigen Streiche

des Besiegten. Die Dame habe mehrmals geÃ¤uÃ�ert, daÃ� meine GegenÂ»

wart wohltliÃ¤tig auf sie wirke, er habe daher gegrÃ¼ndete Ursache

meine fortgesetzten Besuche zu wÃ¼nschen, die mich ganz Ã¼berzeugen

wÃ¼rden. â�� In der That sing ich an, da ich die Dame mehrmals

besucht, mich mehr zum Glauben hinzuneigen, und diese r Glaube

stieg beinahe bis zur Ueberzeugung, als sie im somnambulen Zustande,

nachdem ich durch den Magnetiseur mich mit ihr in Rapport gesetzt,

mir auf unbegreifliche Weise Dinge aus meinem eignen Leben erzÃ¤hlte,

und vorzÃ¼glich einer Nervenkrankheit gedachte, in die ich versiel, als

mir der Tod eine geliebte Schwester entrissen. â�� Sehr miÃ�siel es mir

aber, daÃ� sich die Zahl der Besucker immer mehrte, und daÃ� der

Magnetiseur die Dame zur weissagenden Sybille emporzuheben sich

mÃ¼hte, da er sie Ã¼ber Gesundheit und Leben fremder Personen, die er

mit ihr in Rapport gesetzt, OrakelsprÃ¼che thun lieÃ�. â�� Eines Tages

fand ich unter den Anwesenden einen alten berÃ¼hmten Arzt, der allÂ»

gemein als der Ã¤rgste Zweifler, als der schlimmste Gegner der mag-

netischen Cur bekannt war. Die Dame hatte, ehe er gekommen, im

magnetischen Schlaf voraus gesagt, daÃ� diese r Zustand diesmal lÃ¤nger

dauern als sonst, und daÃ� sie erst nach zwei vollen Stunden erwachen

Â»erde. Bald darauf gerieth sie in den hÃ¶chsten Grad des Hellsehens

und begann ihre mystischen Reden. De r Magnetiseur versicherte, daÃ�

in diesem hÃ¶chsten Grad der wahren VerzÃ¼ckung, die Somnambule,

ein reingeiftiges Wesen, den KÃ¶rper ganz abgestreift habe und fÃ¼r

jeden physischen Schmerz unempsindlich sey. Der alte Arzt meinte,

zum Besten der Wissenschaft, zur Ueberzeugung aller UnglÃ¤ubigen sey

es jetzt an der Zeit, eine durchgreifende Probe zu machen. Er schlage

vor, die Dame mit einem glÃ¼henden Eisen an der FuÃ�sohle zu brennen
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und abzuwarten, ob sie gefÃ¼hllos bleiben wÃ¼rde. Der Versuch schiene

grausam, wÃ¤re es aber nicht, da sogleich lindernde heilende Mittel

angewandt werden kÃ¶nnten, und er habe deshalb ein kleines Eisen

und die nÃ¶thigen Heilmittel zur Stelle gebracht. Er zog beides aus

der Tasche. Der Magnetiseur versicherte, daÃ� die Dame den Schmerz

beim Erwachen gar nicht achten werde, den sie zum Besten der hohen

Wissenschaft erleide und rief nach einer Kohlvfanne. Man brachte

das GefÃ¤Ã� herbei, der Arzt steckte sein kleines Eisen in die Gluth.

In dem Augenblick zuckte die Dame wie in heftigem Krampf, seufzte

tief auf, erwachte, klagte Ã¼ber Uebelbesinden! â�� Der alte Arzt warf

ihr einen durchbohrenden Blick zu, kÃ¼hlte ohne UmstÃ¤nde sein Eisen

ab in magnetistrtem Wasser, das gerade auf dem Tische stand, steckte

es in die Tasche, nahm Hut und Stock und schritt von dannen. Mir

sielen die Schuppen von den Augen, ich eilte fort, unwillig, erboÃ�t

Ã¼ber die unwÃ¼rdige Mystisikation, die die feine Dame ihrem wohl-

wollenden Magnettseur, uns allen bereitet.

DaÃ� weder der Magnetiseur, noch diejenigen AndÃ¤chtigen, denen

die Besuche bei der Dame als eine Art mystischen Gottesdienstes galten,

durch das Verfahren des alten Arztes auch nur im mindesten aufge-

klÃ¤rt wurden, versteht sich eben so sehr von selbst, als daÃ� ich meiner

Seits nun den ganzen Magnetismus als eine chimÃ¤rische Geistersehern

Verwarf und gar nichts mehr davon hÃ¶ren wollte.

Meine Bestimmung fÃ¼hrte mich nach B. â�� Auch dort wurde

viel vom Magnetismus gesprochen, irgend eines praktischen Versuchs

abe r nicht erwÃ¤hnt. Man behauptete, daÃ� ein wÃ¼rdiger, berÃ¼hmter

Arzt, hoch in den Iahren wie jener Arzt in der Residenz, der grau-

samer Weise antisomnambulistische Eisen in der Tasche fÃ¼hrte, Direktor

des dortigen herrlich eingerichteten Krankenhauses, sich entschieden

gege n die magnetische Cur erklÃ¤rt und den ihm untergeordneten Aerzten

geradehin untersagt habe, sie anzuwenden.

Um so mehr muÃ�t ich mich verwundern, als ich nach einiger

Zeit vernahm, daÃ� jener Arzt selbst, jedoch ganz insgeheim, den

Magnetismus im Krankenhause anwende.

Ich suchte, als ich nÃ¤her mit dem wÃ¼rdigen Mann bekannt

ivorden, ihn auf den Magnetismus zu bringen. Er wich mir aus.

Endlich, als ich nicht nachlieÃ� von der dunklen Wissenschaft zu sprechen

And mich als ein Sachkundiger bewies, fragte er, wie es mit der
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AusÃ¼bung der magnetischen Cur in der Residenz stehe. Ich nahm

gar keinen Anstand ihm die wunderbare Geschichte von der somnam-

bulen Dame, die plÃ¶tzlich aus himmlischer VerzÃ¼ckung zurÃ¼ckkehrte auf

irdischen Boden, als sie was weniges gebrannt werden sollte, offen

und klar zu erzÃ¤hlen. â��Das ist es eben, das ist es eben," rief er,

indem Blitze in seinen Augen leuchteten, und brach schnell das Ge-

sprÃ¤ch ab. Endlich, nachdem ich mehr sein wohlwollendes Vertrauen

gewonnen, sprach er sich Ã¼ber den Magnetismus in der Art aus, daÃ�

er sich von der Existenz dieser geheimniÃ�vollen Raturkraft und von

ihrer wohlthÃ¤tigen Wirkung in gewissen FÃ¤llen durch die reinsten Er-

fahrungen Ã¼berzeugt, daÃ� er aber das Erwecken jener Naturkraft fÃ¼r

das gefÃ¤hrlichste Experiment halte, das es geben, und das nur Aerzten,

die in der vollkommensten Ruhe des Geistes Ã¼ber allen leidenschaftlichen

Enthusiasmus erhaben, anvertraut werden kÃ¶nne. In keiner Sache

sey SelbsttÃ¤uschung mÃ¶glicher, ja leichter, und er halte jeden Versuch

schon dann nicht fÃ¼r rein, wenn der Person, die zur magnetischen

Cur geeignet, vorher viel von den Wundern des Magnetismus vor-

geredet worden und sie Verstand und Bildung genug habe, zu begrei-

fen, worauf es ankomme. Der Reiz in einer hÃ¶hern Geisterwelt zu

existiren, sey fÃ¼r poetischÂ« oder von Haus aus eraltirte GemÃ¼ther zu

verlockend, um mit der heiÃ�en Sehnsucht nach diesem Zustande nicht

unwillkÃ¼hrlich allerlei Einbildungen Raum zu geben. Sehr lustig sey

die getrÃ¤umte Herrschaft des Magnetiseurs Ã¼ber das fremde psychische

Prinzip, wenn er sich ganz hingebe den Phantasien Ã¼berspannter Per-

sonen, statt ihnen als Zaum und ZÃ¼gel den krassesten Prosaismus

Ã¼ber den Hals zu werfen. Uebrigens stelle er gar nicht in Abrede,

daÃ� er sich in seinem Krankenhause selbst der magnetischen Euren

bediene. Er glaube aber, daÃ� bei der Art, wie er sie aus reiner

Ueberzeugung anwenden lasse, durch besonders dazu erwÃ¤hlte Aerzte

unter seiner strengsten Aufsicht, wohl nie ein MiÃ�brauch mÃ¶glich, son-

dern dagegen nur wohlthÃ¤tige Einwirkung auf die Kranken und BeÂ»

reicherung der KenntniÃ� dieses geheimniÃ�vollsten aller Heilmittel zu

erwarten sey. Aller Regel entgegen wolle er, wenn ich festes Still-

schweigen versprÃ¤che, um den Andrang aller Neugierigen zu verhÃ¼ten,

mich einer magnetischen Cur beiwohnen lassen, sollte sich ein Fall der

Art ereignen.
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' Der Zufall fÃ¼hrte mir bald eine der mokwÃ¼rdigsten Somnam-

bulen unter die Augen. Die Sache verhielt sich in folgende r Arl.

Der Arzt des Kreises fand in einem Dorfe ungefÃ¤hr zwanzig

Stunden von V. bei einem armen Baun ein MÃ¤dchen von sechszehn

Iabren, Ã¼ber deren Zustand sich die Eltern unter bitteren ThrÃ¤nen

beklagten. Nicht gesund, sprachen sie, nicht krank sey ihr Kind zu

nennen. Sie fÃ¼hle keinen Schmerz, kein Uebelbesinden, sie Ã¤Ã�e und

trÃ¤nke, sie schliefe oft ganze Tage lang, und dabei magre sie ab, und

wÃ¼rde von lage zu Tage immer matter und kraftloser, so daÃ� an

Arbeit seit langer Zeit gar nicht zu denken. Der Arzt Ã¼berzeugte sich

daÃ� ein tiefes NervenÃ¼bel der Grund des Zustaudes war, in dem sich

das arme Kind befand, und daÃ� die magnetische Cur recht eigentlich

indizirt sey. Er erklÃ¤rte den Eltern, daÃ� die Heilung des MÃ¤dchens

hier auf dem Dorfe ganz unmÃ¶glich, daÃ� siie aber in B. von Grund

aus geheilt werden solle, wenn sie sich entschlÃ¶ssen, das Kind dorthin

in das Krankenhaus zu schaffen, wo sie auf das beste gepflegt werden

und Medizin erhalten solle, ohne daÃ� sie einen Kreuzer dafÃ¼r bezahlen

dÃ¼rften. Die Eltern thaten nach schwerem Kampf, wie ihnen geheiÃ�en.

Noch ehe die magnetische Cur begonnen, begab ich mich mit meinem

Ã¤rztlichen Freunde in das Krankenhaus, um die Kranke zu sehn. Ich

fand das MÃ¤dchen in einem hohen lichten Zimmer, das mit allen

Beauemlichkeiten auf das sorgsamste versehen. Sie war fÃ¼r ihren

Stand von sehr zartem Gliederbau und ihr feines Gesicht wÃ¤re beiÂ»

nahe schÃ¶n zu nennen gewesen, hÃ¤tten es nicht die erloschenen Augen,

die Todtenbleiche, die farblosen Lippen entstellt. Wohl mochte es

seyn, daÃ� ihr Uebel nachtheilig auf ihr GeistesvermÃ¶gen gewirkt, sie

schien von dem beschrÃ¤nktesten Verstande, faÃ�te nur mÃ¼hsam die an

sie gerichteten Fragen und beantwortete ste in dem breiten unverstÃ¤ndÂ»

lichen abscheuligen Iargon, den die Bauern in der dortigen Gegend

sprechen. Zu ihrem Magnetiseur hatte der Direktor einen jungen

krÃ¤ftigen Eleven der Arzeneikunde gewÃ¤hlt,, dem die Offenheit und

OutmÃ¼thigkeit aus allen ZÃ¼gen leuchtete und von dem er sich Ã¼beÂ»

zeugt hatte, daÃ� das MÃ¤dchen ihn leiden mochte. Die magnetische

Cur begann. Von neugierigen Besuchen, von KunststÃ¼cken u. dergl.

war nicht die Rede. Niemand war zugegen auÃ�er dem Magnetiseur

als de r Direktor, der mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, mit sorgÂ»

lichn Beachtung der kleinsten UmstÃ¤nde die Cur leitete, und ich.
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AnfÃ¤nglich schien das Kind wenig empfÃ¤nglich, doch bald stieg sii

e

schnell von Grad zu Grad, bis sie nach drei Wochen in den Zustand

des wirklichen Hellsehens geriert). ErlaÃ�t es mir, all' der wunderbaren

Erscheinungen zu erwÃ¤hnen, die sich nun in jeder Krise darboten, es

sey genug Euch zu versichern, daÃ� ich hier, wo keine TÃ¤uschung mÃ¶gÂ»

lich, mich im innersten GemÃ¼th von der wirklichen Eiistenz jenes

Zustandes Ã¼berzeugte, den die Lehrer des Magnetismus als den hÃ¶chÂ»

sten Grad des Hellsehens beschreiben. In diesem Zustande ist, wie

Kluge sagt, die Verbindung mit dem Magnetiseur so innig, daÃ� der

Clairvoyant es nicht blos augenblicklich weiÃ�, wenn die Gedanken

des Magnetiseurs zerstreut und nicht auf des Elairvoyants Zustand

gerichtet sind, sondern daÃ� er auch in de r Seele des Magnetiseurs

dessen Vorstellungen auf das deutlichste zu erkennen vermag. Dagegen

tritt der Clairvoyant nun gÃ¤nzlich unter die Herrschaft des Willens

seines Magnetiseurs, durch dessen psychisches Prinzip er nur zu denÂ»

ken, zu sprechen, zu handeln vermag. Ganz in diesem Fall befand

sich das somnambule BauermÃ¤dchen. â�� Ich mag Euch nicht mit all'

dem ermÃ¼den, was sich in dieser Hinsicht mit der Kranken und ihrem

Magnetiseur begab, nur ein und fÃ¼r mich das schneidendste Beispiel! â��

Das Kind sprach in jenem Zustande den reinen gebildeten Dialekt

ihres Magnetiseurs, und drÃ¼ckte sich in den Antworten, die sie ihm

mehrentheils anmuthig lÃ¤chelnd gab, gewÃ¤hlt, gebildet, kurz ganz so

aus, wie der Magnetiseur zu sprechen pflegte. Und dabei blÃ¼hten

ihre Wangen, ihre Lippen auf in glÃ¼hendem Purpur und die ZÃ¼ge

ihres Antlitzes erschienen veredelt! â��

Ich muÃ�te erstaunen, aber diese gÃ¤nzliche Willenlosigkeit der

Somnambule, dies gÃ¤nzliche Aufgeben des eignen Ichs, diese trostlose

AbhÃ¤ngigkeit von einem fremden geistigen Prinzip, ja diese durch das

fremde Prinzip allein bedingte Existenz erfÃ¼llte mich mit Grausen

und Entsetzen. Ia ich konnte mich des tiefsten herzzerschneidendsten

Mitleids mit der Armen nicht erwehren und dies GefÃ¼hl dauerte fort,

als ich den wohlthÃ¤tigsten EinfluÃ� der magnetischen Cur bemerken

muÃ�te, als die Kleine in der vollsten krÃ¤ftigsten Gesundheit aufgeblÃ¼ht,

dem Magnetiseur und dem Direktor, ja auch mir dankte fÃ¼r alles

Gute, das sie genossen und dabei ihren Iargon sprach, breiter, unverÂ»

stÃ¤ndlicher als jemals. Der Direktor schien mein GefÃ¼hl zu bemerken

und es mit mir zu theilen. VerstÃ¤ndigt haben wir uns darÃ¼ber nieÂ»

.1. 2
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malÂ« und das wohl aus guten GrÃ¼nden! â�� Nie Hab' ich seitdem

mich entschlieÃ�en kÃ¶nnen magnetischen Curen beizuwohnen, was hÃ¤tte

ich weite r fÃ¼r Erfahrungen gemacht nach jenem Beispiel, das bei der

vollkommnen Reinheit des Versuchs mich Ã¼ber die wunderbare Kraft

des Magnetismus ganz inÂ« Klare sehte, zugleich aber an einen Alx

grund stellte, in den ich mit tiefem Schauer hinabblickte. â�� So bin

ich dem nun ganz Lothars Meinung worden. â��

Und, nahm Ottmar das Wort, und fÃ¼ge ich noch hinzu, daÃ� auch

ich Eurer Meinung ganz beipflichte, so sind wir ja alle, rÃ¼clsichts des

wunderbaren GeheimnisseÂ«, von dem die Rede, unter einen Hut ge-

bracht. Irgend ein tÃ¼chtiger Arzt, Verfechter des Magnetismus, wird

uns zwar sehr leicht ganz und gar widerlegen, ja uns tÃ¼chtig ausÂ»

schelten, daÃ� wir, ununterrichtete Laien, es wagen, ein dunkles GefÃ¼hl

der klaren Ueberzeugung entgegen zu stellen, ich glaube indessen, daÃ�

wir schwer zu bekehren seyn werden. â�� Doch wollen wir auch nicht

vergessen, daÃ� wir dem Magnetismus schon deshalb nicht ganz abhold

seyn kÃ¶nnen, weil er uns in unfern serapiontischen Versuchen sehr

oft als tÃ¼chtiger Hebel dienen kann, unbekannte geheimniÃ�volle KrÃ¤fte

in Bewegung zu setzen. Selbst Du, lieber Lothar, hast Dich dieses

Hebels schon oft bedient und verzeih' mir, sogar in dem erbaulichen

MÃ¤hrchen vom NuÃ�knacker und MausekÃ¶nig ist die Marie zuweilen

nichts anders als eine kleine Somnambule. â�� Aber wohin genethen

wir von unserm Vinzenz sprechend! â��

Der Uebergang war natÃ¼rlich, sprach Lothar, der Weg bahnte

sich von selbst. Tritt Vinzenz in unsere BrÃ¼derschaft ein, so wird

gewiÃ� noch viel von geheimniÃ�vollen Dingen verhandelt werden, auf

die er recht eigentlich ganz versessen ist. â�� Doch Cyprian hat schon

seit mehreren Minuten nicht auf unser GesprÃ¤ch gemerkt, vielmehr ein

Manuskript aus der Tasche gezogen und darin geblÃ¤ttert. â�� Es ist

in der Ordnung, daÃ� wir ihm jetzt Raum geben, sein Herz zu er-

leichtern.

In der That, sprach Cyprian, war mir Euer GesprÃ¤ch Ã¼ber den

Magnetismus langweilig und lÃ¤stig und ist's Euch recht, so lese ich

Euch eine serapiontische ErzÃ¤hlung vor, zu der mich Wagenseils NÃ¼rn-

berger Chronik entzÃ¼ndet. VergeÃ�t nicht, daÃ� ich keine antiquarische

kritische Abhandlung jenes berÃ¼hmten Kriegs von der Wartburg habe
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schreiben wollen, sondern nach meine r Weise jene Sache zur ErzÃ¤hlung,

wie mir gerade alles hell in der Seele aufging, nutzte.

Cyvrian las:

Der Kampf der SÃ¤nger.

Zur^Zeit wenn FrÃ¼hling und Winter am Scheiden stehn, in der

Issacht des Aequinoktiums, saÃ� einer im einsamen Gemach und hatte

Iohann Christoph Wagenseils Buch von der Meistersinger holdseliger

Kunst vor sich aufgeschlagen. Der Sturm rÃ¤umte drauÃ�en tosend

und brausend die Felder ab, schlug die dicken Regentropfen gegen die

klirrenden Fenster und psiff und heulte des Winters tolles Ade durch

die RauchfÃ¤nge des Hauses, wÃ¤hrend die Strahlen des Vollmondes

an den WÃ¤nden spielten und gaukelten, wie bleiche Gespenster. Das

achtete aber jener nicht, sondern schlug das Buch zu und schaute tief-

sinnend, ganz befangen von dem Zauberbilde lÃ¤ngst vergangener Zeit,

das sich ihm dargestellt, in die Flammen, die im Kamin knisterten

und sprÃ¼hten. Da war es, als hinge ein unsichtbares Wesen einen

Schleier nach dem andern Ã¼ber sein Haupt, so daÃ� alles um ihn her

in immer dichterem und dichterem Nebel verschwamm. Das wilde

Brausen des Sturms, das Knistern des Feuers wurde zu lindem,

harmonischen SÃ¤useln und FlÃ¼stern, und eine innere Stimme sprach,

das ist der Traum, dessen FlÃ¼gel so lieblich auf und niederrauschen,

wenn er wie ein frommes Kind sich an die Brust des Menschen legt

und mit einem sÃ¼Ã�en KuÃ� das innere Auge weckt, daÃ� es vermag die

anmuthigsten Bilder eines hÃ¶heren Lebens voll Glanz und Herrlichkeit

zu erschauen. â�� Ein blendendes Licht zuckte empor wie Blitzstrahl,

der Verschleierte schlug die Augen auf, aber kein Schleier, keine Nebel-

wolke verhÃ¼llten mehr seinen Blick. Er lag auf blumigen Matten in

der dÃ¤mmernden Nacht eines schÃ¶nen dichten Waldes. Die Quellen

murmelten, die BÃ¼sche rauschten wie in heimlichem Liebesgeplauder

und dazwischen klagte eine Nachtigall ihr sÃ¼Ã�es Weh. Der Morgen-

wind erhob sich und bahnte, das GewÃ¶lk vor sich her aufrollend, dem

bellen lieblichen Sonnenschein den Weg, der bald auf allen grÃ¼nen

BlÃ¤ttern flimmerte und die schlafenden VÃ¶gelein weckte, die in frÃ¶h-

lichem Trilleriren von Zweig zu Zweig flatterten und hÃ¼pften. Da

2Â»
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erschallte von ferne her lustiges HÃ¶rnergetÃ¶n, das Wild rÃ¼ttelte sich

raschelnd auf aus dem Schlafe, Rehe, Hirsche guckten aus dem Ge-

bÃ¼sch den, der auf den Matten lag, neugierig an mit klugen Ã�ugen

und sprangen scheu zurÃ¼ck in das Dickigt. Die HÃ¶rner schwiegen, abe

r

nun erhoben sich HarfenklÃ¤nge und Stimmen so herrlich zusammenÂ»

tÃ¶nend wie Musik des Himmels. Immer nÃ¤her und nÃ¤her kam de

r

liebliche Gesang, IÃ¤ger die IagdspieÃ�e in den HÃ¤nden, die blanken

IagdhÃ¶rner um die Schultern gehÃ¤ngt, ritten hervor aus der.Tiefe des

Waldes. Ihnen folgte auf einem schÃ¶nen goldgelben RoÃ� ein stattÂ»

licher Herr im FÃ¼rstenmantel nach alter deutscher Art gekleidet, ihm

zur Seite ritt auf einem Zelter eine Dame von blendender SchÃ¶nheit

und kÃ¶stlich geschmÃ¼ckt. Aber nun kamen auf sechs schÃ¶nen Rossen

von verschiedener Farbe sechs MÃ¤nner, deren Trachten, deren bedeuÂ»

tungsvulle Gesichter auf eine lÃ¤ngst VerflÃ¶ssene Zeit hinwiesen. Die

hatten den Pferden die ZÃ¼gel Ã¼ber den Hals gelegt und spielten auf

Lauten und Harfen und sangen mit wunderbar helltÃ¶nenden TtimÂ»

men, wÃ¤hrend ihre Rosse gebÃ¤ndigt, gelenkt durch den Zauber der

sÃ¼Ã�en Musik, den Waldweg entlang auf anmuthige Weise in kurzen

SprÃ¼ngen uachtanzten dem fÃ¼rstlichen Paar. Und wenn mitunter der

Gesang einige Secunden innehielt, stieÃ�en die IÃ¤ger in die HÃ¶rner,

und der Rosse Gewieher ertÃ¶nte wie ein frÃ¶hliches Iauchzen in Ã¼berÂ»

mÃ¼thiger Lust. Reichgekleidete Pagen und Diener beschlossen den festÂ»

lichen Zug, der im tiefen Dickigt des Waldes verschwand. â��

Der Ã¼ber den seltsamen, wundervollen Anblick in tiefes Staunen

Versunkene raffte sich auf von den Matten und rief begeistert: O Herr

des Himmels: ist denn die alte prÃ¤chtige Zeit erstanden aus ihrem

Grabe? â�� wer waren denn die herrlichen Menschen! Da sprach eine

tiefe Stimme hinter ihm: Ei, lieber Herr, solltet Ihr nicht die Â«ken-

nen, die Ihr fest in Sinn und Gedanken traget? Er schaute um sich

und gewahrte einen ernsten stattlichen Mann mit einer groÃ�en schwarÂ»

zen LockenperÃ¼cke auf dem Haupt und ganz schwarz nach der Art geÂ»

kleidet, wie man sich ums Iahr eintausend sechshundert und achtzig

tragen mochte. Er erkannte alsbald den alten gelehrten Professor Io-

hann Christoph Wagenseil, der also weiter sprach: â��Ihr hÃ¤ttet ja wohl

â��gleich wissen kÃ¶nnen, daÃ� der stattliche Herr im FÃ¼rstenmantel nieÂ»

â��mand anders war, als der wackere Landgraf Hermann von ThÃ¼rinÂ»

â��gen. Neben ihm ritt der Stern des Hofes, die edle GrÃ¤sin Mathilde,
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â��blutjunge WittÂ«e deÂ« in hohen Iahren verstorbenen Grafen Cuno

â��von Falkenstein. Die sechs MÃ¤nner, welche nachritten singend und

â��die Lauten und Harfen rÃ¼hrend, sind die sechs hohen Meister des Ge-

sanges, welche der edle Landgraf, der holdseligen Singerkunst mit

â��Leib und Seele zugethan, an seinem Hofe versammelt hat. Ietzt

â��geht das lustige Iagen auf, aber dann versammeln sich die Meister

â��auf einem schÃ¶nen Wiesenplan in der Mitte des Waldes und beginÂ»

â��nen ein Wettsingen. Da wollen wir jetzt hinschreiten, damit wir

â��schon dort sind, wenn die Iagd beendigt ist." â�� Sie schritten fort,

wÃ¤hrend der Wald, die fernen KlÃ¼fte von den HÃ¶rnern, dem HundeÂ»

gebell, dem HuÃ�ah der IÃ¤ger wiederhallten. Es geschah so wie der

Professor Wagenseil es gewollt; kaum waren sie auf dem in goldnem

VrÃ¼n leuchtenden Wiesenplan angekommen, als der Landgraf, die GrÃ¤-

sin, die sechs Meister aus der Ferne sich langsam nahten: â��Ich will,"

begann Wagenseil, â��ich will Euch nun, lieber Herr! jeden der Meister

besonders zeigen und mit Namen nennen. Seht Ihr wohl jenen Mann,

der so frÃ¶hlich um sich schaut, der sein hellbraunes Pferd, den ZÃ¼gel

angezogen, so lustig her tÃ¤nzeln lÃ¤Ã�t? â�� seht wie der Landgraf ihm

zunickt â�� er schlÃ¤gt eine helle Lache auf. Das ist der muntre WalÂ»

cher von der Vogelweid. Der mit den breiten Schultern, mit dem

starken krausen Bart, mit den ritterlichen Waffen, auf dem Tieger im

gewichtigen Schritt daher reitend, das ist Reinhard von Zwekhstein. â��

Ei, ei â�� der dort auf seinem kleinen Schecken, der reitet ja statt

hiebe r waldeinwÃ¤rts! Er blickt tiefsinnig vor sich her, er lÃ¤chelt, als

stiegen schÃ¶ne Gebilde vor ihm auf aus der Erde. Das ist der statt-

liche Professor Heinrich Schreiber. Der ist wohl ganz abwesenden Gei-

stes und gedenkt nicht des Wiesenplans, nicht des Wettsingens, denn

seht nur, lieber Herr, wie er in den engen Waldweg hineinschiebt,

daÃ� ihm die Zweige um den Kopf schlagen. â�� Da sprengt Iohannes

Bitterolff an ihn heran. Ihr seht doch den stattlichen Herrn auf dem

Falben mit dem kurzen rÃ¶thlichen Bart? Er ruft den Professor an.

Der erwacht aus dem Traume. Sie kehren beide zurÃ¼ck. â�� Was ist

das fÃ¼r ein tolles Gebraus dorren in dem dichten GebÃ¼sch? â�� Ei

fahren denn WindsbrÃ¤ute so niedrig durch den Wald? Hei! â�� Das

ist ja ein wilder Reiter, der sein Pferd so spornt, daÃ� es schÃ¤umend

in die LÃ¼fte steigt. Seht nur den schÃ¶nen bleichen IÃ¼ngling, wie

seine Augen flammen, wie alle Mrskeln des Gesichts zucken vor Schmerz,
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als quÃ¤le ihn ein unsichtbares Wesen, das hinter ihm aufgestiegen. â��

Es ist Heinrich von Ofterdingen. Was mag denn Ã¼ber den gekom-

men seyn? Erst ritt er ja so ruhig daher, mit gar herrlichen TÃ¶nen

einstimmend in den Gesang der anderen Meister! â�� O seht doch, seht

den prÃ¤chtigen Reiter auf dem schneeweiÃ�en arabischen Pferde. Seht

wie er sich hinabschwingt, wie er, die ZÃ¼gel um den Arm geschlun-

gen, mit gar ritterlicher Courtoisie der GrÃ¤sin Mathilde die Hand

reicht und sie hinabschweben lÃ¤Ã�t von dem Zelter. Wie anmuthig

steht er da, die holde Frau anstrahlend mit seinen hellen blauen Au-

gen. Es ist Wolfframb von Eschinbach! â�� Aber nun nehmen sie

alle Platz, nun beginnt wohl das Wettsingen! â��

Ieder Meister, einer nach dem andern, sang nun ein herrliches

Lied. Leicht war es zu erkennen, daÃ� jeder sich mÃ¼hte, den zu Ã¼ber-

treffen, der vor ihm gesungen. Schien das aber nun auch keinem

recht gelingen zu wollen, konnte man gar nicht entscheiden, wer von

den Meistern am herrlichsten gesungen: so neigte die Dame Mathilde

sich doch zu Wolfframb von Eschinbach hin mit dem Kranz, den sie

fÃ¼r den Sieger in den HÃ¤nden trug. Da sprang Heinrich von OfterÂ»

dingen auf von seinem Sitze: wildes Feuer sprÃ¼hte aus seinen dunk-

len Augen: so wie er rasch vorschritt in die Mitte des Wiesenplans,

riÃ� ihm ein WindstoÃ� das Barett vom Kopfe, das freie Haar spieÃ�te

sich empor auf der todtenbleichen Stirn. â��Haltet ein, schrie er auf,

haltet ein! Noch ist der Preis nicht gewonnen: mein Lied, mein

Lied muÃ� erst gesungen seyn und dann mag der Landgraf entscheiden,

wem der Kranz gebÃ¼hrt." Darauf kam, man wuÃ�te nicht auf welche

Weise, eine Laute von wunderlichem Bau, beinah anzusehen wie ein

erstarrtes unheimliches Thier, in seine Hand. Die sing er an zu rÃ¼h-

ren so gewaltig, daÃ� der ferne Wald davon erdrÃ¶hnte. Dann sang

er drein mit starker Stimme. Das Lied lobte und pries den frem-

den KÃ¶nig, der mÃ¤chtiger sey als alle andere FÃ¼rsten und dem alle

Meister demÃ¼thiglich huldigen mÃ¼Ã�ten, wollten sie nicht in Schande

und Schmach gerathen. Einige seltsam gellende Laute klangen reckt

verhÃ¶hnend dazwischen. Zornig blickte der Landgraf den wilden SÃ¤n-

ger an. Da erhoben sich die anderen Meister und sangen zusammen.

Ofterdingens Lied wollte darÃ¼ber verklingen, stÃ¤rker und stÃ¤rker griff

er abe r in die Saiten, bis sie wie mit einem laut aufheulenden AngstÂ»

geschrei zersprangen. Statt der Laute, die Ofterdingen im Arm getraÂ»
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gen, stand nun plÃ¶tzlich eine sinstre entsetzliche Gestalt vor ihm und

hielt ihn, der zu Loden sinken wollte, umfaÃ�t und hob ihn hoch em-

por in die LÃ¼fte. Der Gesang der Meister versauste im Wicderhall,

schwarze Nebel legten sich Ã¼ber Wald und Wiesenplan, und hÃ¼llten

alles ein in sinstre Nacht. Da stieg ein in milchweiÃ�em Licht herrlich

funkelnder Stern empor aus der Tiefe und wandelte daher auf der

Himmelsbahn, und ihm nach zogen die Meister auf glÃ¤nzenden Wol-

ken singend und ihr Saitenspiel rÃ¼hrend. Gin flimmerndes Leuch-

ten zitterte durch die Flur, die Stimmen des Waldes erwachten aus

dumpfer BetÃ¤ubung und erhoben sich und tÃ¶nten lieblich hinein in

die GesÃ¤nge der Meister. â��

Du gewahrst es, vielgeliebter Leser! daÃ� der, welchem dieses alles

trÃ¤umte, eben derjenige ist, der im Begriff steht, Dich unter die Meister

zu fÃ¼hren, mit denen er durch den Professor Iohann Christoph WaÂ»

genseil bekannt wurde. â��

Es begiebt sich wohl, daÃ�, sehen wir fremde Gestalten in der

dÃ¤mmernden Ferne daher schreiten, uns das Herz bebt vor Neugier,

wer die wohl seyn, was sie wohl treiben mÃ¶gen. Und immer nÃ¤her

und nÃ¤her kommen sie. Wir erkennen Farbe der Kleidung, Gesicht,

wir hÃ¶ren ihr GesprÃ¤ch, wiewohl die Worte verhallen in den weiten

LÃ¼ften. Aber nun tauchen sie unter in die blauen Nebel eines tiefen

Thals. Dann kÃ¶nnen wir es kaum erwarten, daÃ� sie nur wieder aufÂ»

steigen, daÃ� sie bei uns sich einsinden, damit wir sie erfassen, mit

ihnen reden kÃ¶nnen. Denn gar zu gern mÃ¶chten wir doch wissen,

wie die ganz in der NÃ¤he geformt und gestaltet sind, welche in der

Ferne sich so verwunderlich ausnahmen. â��

MÃ¶chte der erzÃ¤hlte Traum in Dir, geliebter Leser, Ã¤hnliche Em-

psindungen erregen. Mochtest Du es dem ErzÃ¤hler freundlich vergÃ¶n-

nen, daÃ� er Dich nun gleich an den Hof des Landgrafen Hermann

von ThÃ¼ringen nach der schÃ¶nen Wartburg bringe.

Die MeistersÃ¤nger auf der Wartburg.

Es mochte wohl ums Jahr eintausend zweihundert und acht seyn,

als der edle Landgraf von ThÃ¼ringen, eifriger Freund, rÃ¼stiger Be-

schÃ¼tzer der holdseligen SÃ¤ngerkunst, sechs hohe Meister des Gesanges

cm seinem Hofe versammelt hatte. Es befanden sich allda Wolfframb

von Eschinbach, Walther von der Vogelweid, Reinhard von Zwekbstein,
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Heinrich Schreiber, Iohannes Bitterolff, alle ritterlichen Ordens, und

Heinrich von Ofterdingen, BÃ¼rger zu Nisenach. Wie Priester einer

Kirche lebten die Meister in ftornmer Liebe und Eintracht beisammen,

und all ihr Streben ging nur dahin, den Gesang, die schÃ¶nste Gabe

des Himmels, womit der Herr den Menschen gesegnet, recht in hohen

Ehren zu halten. Ieder hatte nun freilich seine eigne Weise, abe

r

wie jeder Ton eineÂ« Akkorde anders klingt und doch alle TÃ¶ne im

lieblichsten Wohllaut zusammenklingen, so geschah es auch, daÃ� die

verschiedensten Weisen der Meister harmonisch mit einander tÃ¶nten

und Strahlen schienen eineÂ« LiebessternÂ«. Daher kam es, daÃ� keiner

seine eigne Weise fÃ¼r die beste hielt, vielmehr jede andre hoch ehrte,

und wohl meinte, daÃ� seine Weise ja gar nicht so lieblich klingen

kÃ¶nne ohne die andern, wie denn der Ton dann erst sich recht freu-

dig erhebt und aufschwingt, wenn der ihm verwandte erwacht und

ihn liebend begrÃ¼Ã�t.

Waren Walthers von der Nogelweid, des Landherrn, Lieder gar

vornehm und zierlich, und dabei voll kecker Lust, so sang Reinbard

von Zwekhstein dagegen derb und ritterlich mit gewichtigen Worten.

Bewies sich Heinrich Schreiber gelehrt und tiefsinnig, so war Iohan-

neÂ» Bitterolff voller Glanz und reich an kunstvollen Gleichnissen und

Wendungen. Heinrich von Ofterdingens Lieder gingen durch die inÂ»

nerste Seele, er wuÃ�te, selbst ganz aufgelÃ¶st in schmerzlichem Sehnen,

in jedes Brust die tiefste Wehmuth zu entzÃ¼nden. Aber oft schnitten

grelle hÃ¤Ã�liche TÃ¶ne dazwischen, die mochten wohl aus dem wunden

zerrissenen GemÃ¼th kommen, in dem sich bÃ¶ser Hohn angesiedelt, boh-

rend und zchrend wie ein giftiges Insekt. Niemand wuÃ�te, wie Hein-

rich von solchem Unwesen befallen. Wolfframb von Eschinbach war

in der Schweiz geboren. Seine Lieder voller sÃ¼Ã�er Anmuth und Klar-

heit glichen dem reinen blauen Himmel seiner Heimath, seine Weisen

klangen wie liebliches GlockenÂ» und SchalmeiengetÃ¼n. Aber dazwi-

schen brausten auch wilde WasserfÃ¤lle, drÃ¶hnten Donner durch die BergÂ»

klÃ¼fte. Wunderbar wallte, wenn er sang, jeder mit ihm wie auf den

glÃ¤nzenden Wogen eines schÃ¶nen Stroms, bald sanft daher gleitend,

bald kÃ¤mpfend mit den sturmbewegten Wellen, bald die Gefahr Ã¼ber-

wunden, frÃ¶hlich hinsteuernd nach dem sichern Port. Seiner Iugend

unerachtet mochte Wolfframb von Eschinbach wohl fÃ¼r den erfahrenÂ»

<ren von allen Meistern gelten, die am Hofe versammelt. Von KindesÂ»
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deinen an war er der SÃ¤ngerkunst ganz und gar ergeben, und zog,

so wie er zum IÃ¼ngling gereift, ihr nach durch viele Lande, bis er

den groÃ�en Meister traf, Friedebrand geheiÃ�en. Dieser unterwies ihn

getreulich in der Kunst und theilte ihm viele Meistergedichte in SchrifÂ»

ten mit, die Licht in sein inneres GemÃ¼th hineinstrÃ¶mten, daÃ� er das,

was ihm sonst verworren und gestaltlos geschienen, nun deutlich zu

erkennen vermochte. VorzÃ¼glich aber zu Siegebrunnen in Schottland

brachte ihm Meister Friedebrand etliche BÃ¼cher, aus denen er die Ge-

schichten nahm, die er in deutsche Lieder faÃ�te, sonderlich von GaÂ»

umrret und dessen Sohn Parcivall, von Markgraf Wilhelm von NarÂ»

ben und dem starken Rennewart, welches Gedicht hernach ein anderer

Meistersinger, Ulrich von TÃ¼rkheimb, auf vornehmer Leute Bitten, die

Tschinbachs Lieder wohl nicht verstehen mochten, in gemeine deutsche

Reime brachte und zum dicken Buche ausdehnte. So muÃ�t' es wohl

kommen, daÃ� Wolfframb wegen seiner herrlichen Kunst weit und breit

berÃ¼hmt wurde und vieler FÃ¼rsten und groÃ�er Heuen Gunst erhielt.

Er besuchte viele HÃ¶fe und bekam allenthalben stattliche Verehmngen

seiner Meisterschaft, bis ihn endlich der hocherleuchtete Landgraf Her-

mann von ThÃ¼ringen, der sein groÃ�es Lob an allen Enden verkÃ¼nden

hÃ¶ne, an seinen Hof berief. Nicht allein Wolfftambs groÃ�e Kunst,

sondern auch seine Milde und Demuth gewannen ihm in kurzer Zeit

des Landgrafs volle Gunst und Liebe, und wohl mocht' es seyn, daÃ�

Heinrich von Ofterdingen, der sonst in dem hellsten Sonnenlicht der

fÃ¼rstlichen Gnade gestanden, ein wenig in den Schatten zurÃ¼cktreten

muÃ�te. Demunerachtet hing keiner von den Meistern dem Wolfframb

so mit rechter inniger Liebe an, als eben Heinrich von Ofterdingen.

Wolfframb erwiederte dies aus dem tiefsten Grunde seines GemÃ¼ths,

und so standen beide da, recht in Liebe verschlungen, wÃ¤hrend die

andern Meister sie umgaben wie ein schÃ¶ner lichter Kranz.

Heinrich von Ofterdingens GeheimniÃ�.

Ofterdingens unruhiges zerrissenes Wesen nahm mit jedem Tage

mein Ã¼berhand. DÃ¼strer und unsteter wurde sein Blick, blÃ¤sser und

blÃ¤ffe r sein Antlitz. Statt daÃ� die andern Meister, hatten sie die er-

habensten Materien der heiligen Schrift besungen, ihre freudigen Stim-

men erhoben zum Lobe der Damen und ihres wackern Herrn, klagten

Ofterdingens Lieder nur die unermeÃ�liche Qual des irdischen Seuns
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und glichen oft dem jammernden Wchlaut des auf den Tod Wun-

den, der vergebenÂ« hofft auf ErlÃ¶sung im Tode. Alle glaubten, er

sey in trostloser Liebe; aber eitel blieb alles MÃ¼hen, ihm das GebeimÂ»

niÃ� zu entlocken. Der Landgraf selbst, dem JÃ¼nglinge mit Herz und

Seele zugethan unternahm es, ihn in einer einsamen Stunde um die

Ursache seines tiefen Leids zu befragen. Er gab ihm sein fÃ¼rstlicheÂ«

Wort, daÃ� er alle seine Macht aufbieten wolle, irgend ein bedrol,Â»

liches Uebel zu entfernen oder durch die BefÃ¶rderung irgend eines jetzt

ihm hoffnungslos scheinenden Wunsches sein schmerzliches Leiden zu

wandeln in frÃ¶hliches Hoffen, allein so wenig wie die andern verÂ»

mochte er den IÃ¼ngling, ihm das Innerste seiner Brust aufzuthun.

â��Ach mein hoher Herr, rief Ofterdingen, indem ihm die heiÃ�en ThrÃ¤Â»

â��nen aus den Augen stÃ¼rzten, ach mein hoher Herr, weiÃ� ichs denn

â��selbst, welches hÃ¶llische Ungeheuer mich mit glÃ¼henden Krallen geÂ»

â��packt hat und mich emporhÃ¤lt zwischen Himmel und Erde, so daÃ�

â��ich dieser nicht mehr angehÃ¶re und vergebens dÃ¼rste nach den FreuÂ»

â��den Ã¼ber mir? Die heidnischen Dichter erzÃ¤hlen von den Schatten

â��Verstorbener, die nicht dem Elysium angehÃ¶ren, nicht dem Orkus.

â��An den Ufern des Acheron schwanken sie umher und die sinstern

â��LÃ¼fte, in denen nie ein Hoffnungsstern leuchtet, tÃ¶nen wieder von

â��ihren Angstseufzern, von den entsetzlichen Wehlauten ihrer namenÂ»

â��losen Qual. Ihr Iammern, ihr Flehen ist umsonst, unerbittlich

â��stÃ¶Ã�t sie der alte FÃ¤hrmann zurÃ¼ck, wenn sie hinein wollen in den

â��verhÃ¤ngniÃ�vollen Kahn. Der Zustand dieser fÃ¼rchterlichen VerdammÂ»

â��niÃ� ist der meinige." â��

Bald nachher als Heinrich von Ofterdingen auf diese Weise mit

dem Landgrafen gesprochen, verlieÃ� er, von wirklicher Krankheit be-

fallen, die Wartburg, und begab sich nach Eisenach. Die Meister

klagten, daÃ� solch schÃ¶ne Blume aus ibrem Kranze so vor der Zeit

wie angehaucht von giftigen DÃ¼nsten dahin welken mÃ¼sse. WolffÂ»

ramb von Eschinbach gab indessen keinesweges alle Hoffnung auf,

sondern meinte sogar, daÃ� eben jetzt, da Ofterdingens GemÃ¼thsÂ»

krankheit sich gewendet in kÃ¶rperliches Leiden, Genesung nahe seyn

kÃ¶nne. BegÃ¤be es sich denn nicht oft, daÃ� die ahnende Seele im

VorgefÃ¼hl kÃ¶rperlichen Schmerzes erkranke, und so sey es denn auch

wohl mit Ofterdingen geschehen, den er nun getnulich trÃ¶sten und

pflegen wolle.
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Wolfframb ging auch alsbald nach Eisenach. Als er eintrat zu

Ofterdingen, lag diese r ausgestreckt auf dem Ruhebette, zum Tode matt,

mit halbgeschlossenen Augen. Die Laute hing an der Wand ganz

verstaubt, mit zum Theil zerrissenen Saiten. So wie er den Freund

gewahrte, richtete er sich ein wenig empor und streckte schmerzlich

lÃ¤chelnd ihm die Hand entgegen. Als nun Wolfframb sich zu ihm

geseht, die herzigen GrÃ¼Ã�e von dem Landgraf und den Meistern geÂ»

bracht und sonst noch viel freundliche Worte gesprochen, sing Heinrich

mit matter kranker Stimme also an: â��Es ist mir viel Absonderliches

â��begegnet. Wohl mag ich mich bei Euch wie ein Wahnsinniger geÂ»

â��behrdet haben, wohl mochtet ihr alle glauben, daÃ� irgend ein in

â��meiner Brust verschlussenes GeheimniÃ� mich so verderblich hin und

â��her zerre. Ach! mir selbst war ja mein trostloser Zustand ein GeÂ»

â��heimniÃ�. Ein wÃ¼thender Schmerz zerriÃ� meine Brust, aber unerÂ»

â��forschlich blieb mir seine Ursache. All mein Treiben schien mir elend

â��und nichtswÃ¼rdig, die Lieder, die ich sonst gar hoch gehalten, klanÂ»

â��gen mir falsch, schwach â�� des schlechtesten SchÃ¼lers unwerth. Und

â��doch brannte ich, von eitlem Wahn bethÃ¶rt, dich â�� alle Ã¼brigen

â��Meister zu Ã¼bertreffen. Ein unbekanntes GlÃ¼ck, des Himmels hÃ¶chste

â��Wonne stand hoch Ã¼ber mir, wie ein golden funkelnder Stern â��

â��zu dem muÃ�t' ich mich hinaufschwingen, oder trostlos untergehen.

â��Ich schaute hinauf, ich streckte die Arme sehnsuchtsvoll empor, und

â��dann wehte es mich schaurig an mit eiskalten FlÃ¼geln und sprach:

â��Was will all dein Sehxen, all dein Hoffen? Ist dein Auge nicht

â��verblindet, deine Kraft nicht gebrochen, daÃ� du nicht vermagst den

â��Strahl deiner Hoffnung zu ertragen, dein HimmelsglÃ¼ck zu erfassen?

â��â�� Nun, â�� nun ist mein GeheimniÃ� mir selbst erschlossen. Es giebt

â��mir den Tod, aber im Tode die Seligkeit des hÃ¶chsten Himmels. â��

â��Krank und siech lag ich hier im Bette. Es mochte zur Nachtzeit

â��seyn, da lieÃ� der Wahnsinn des Fiebers, der mich tosend und brauÂ»

â��send hin und her geworfen, von mir ab. Ich fÃ¼hlte mich ruhig,

â��eine sanfte wohlthuende WÃ¤rme glitt durch mein Inneres. Es war

â��mir, als schwÃ¤mme ich im weiten Himmelsraum daher auf dunklen

â��Wolken. Da fuhr ein funkelnder Blitz durch die FinsterniÃ� und

â��ich schrie laut auf: Mathilde! â�� Ich war erwacht, der Traum ver-

tauscht. Das Herz bebte mir vor seltsamer sÃ¼Ã�er Angst, vor unbeÂ»

â��schreiblicher Wonne. Ich wuÃ�te, daÃ� ich laut gerufen: Mathilde!
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â��Ich erschrak darÃ¼ber, denn ich glaubte, daÃ� Flur und Wald, daÃ�

â��alle Berge, alle KlÃ¼fte den sÃ¼Ã�en Namen wiedertÃ¶nen, daÃ� tausend

â��Stimmen es ihr selbst sagen wÃ¼rden, wie unaussprechlich bis zum

â��Tode ich sie liebe; daÃ� sie â�� sie der funkelnde Stern sey, der in

â��mein InnersteÂ« strahlend allen zehrenden Schmerz trostloser Sehnsucht

â��geweckt, ja daÃ� nun die Liebesflammen hoch empor gelodert, und

â��daÃ� meine Seele dÃ¼rste â�� schmachte nach ihrer SchÃ¶nheit und HoldÂ»

â��seligkeit! â�� Du hast nun, Wolfframb, mein GeheimniÃ� und magst

â��es tief in deiner Brust begraben. Du gewahrst, daÃ� ich mhig bin

â��und heiter, und traust mir wohl, wenn ich dich versichere, daÃ� ich

â��lieber untergehen als in thÃ¶rigtem Treiben mich Euch allen verÃ¤cht-

lich machen werde. Dir â�� dir, der Mathilden liebt, dem sie mit

â��gleicher Liebe hingeneigt, muÃ�t' ich ja eben alles sagen, alles ver-

trauen. So wie ich genesen, ziehe ich, die Todeswunde in der blu-

tenden Brust, fort in fremde Lande. HÃ¶rst du dann, daÃ� ich geenÂ»

â��det, so magst du Mathilden es sagen, daÃ� ich â��"

Der IÃ¼ngling vermochte nicht weiter zu sprechen, er sank wieder

in die Kissen und kehrte das Gesicht hin nach der Wand. Sein

starkes Schluchzen verrieth den Kampf in seinem Innern. Wolfframb

von Eschinbach war nicht wenig bestÃ¼rzt Ã¼ber das, was ihm Heinrich

eben entdeckt hatte. Den Blick zur Erde gesenkt saÃ� er da und sann

und sann, wie nun der Freund zu retten von dem Wahnsinn thÃ¼rigÂ»

ter Leidenschaft, die ihn ins Verderben stÃ¼rzen muÃ�te. â��

Er versuchte allerlei trÃ¶stende Worte zÂ» sprechen, ja sogar den

kranken IÃ¼ngling zu vermÃ¶gen, daÃ� er nach der Wartburg zurÃ¼ckkehre

und, Hoffnung in der Brust, keck hineintrete in den hellen Sonnen-

glanz, den die edle Dame Mathilde um sich verbreite. Er meinte

sogar, daÃ� er selbst sich Mathildens Gunst auf keine andere Weise

erfreue als durch seine Lieder, und daÃ� ja eben so gut Ofterdingen

sich in schÃ¶nen Liedern aufschwingen und so um Mathildens Gunst

werben kÃ¶nne. Der arme Heinrich schaute ihn aber an mit trÃ¼bem

Blick und sprach: â�� â��Niemals werdet ihr mich wohl auf der Wartburg

â��wiedersehen. Soll ich mich denn in die Flammen stÃ¼rzen? â�� Sterb'

â��ich denn nicht fern von ihr den schÃ¶neren sÃ¼Ã�eren Tod der Sehn-

sucht?" â�� Wolfframb schied und Ofterdingen blieb in Eisenach.
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Was sich weiter mit Heinrich von Qfterdingen begeben.

Es geschieht wohl, daÃ� der LiebeÂ«schmerz in unsere r Brust, die

er zu zerreiÃ�en drohte, heimisch wird, so daÃ� wir ihn gar hegen und

pflegen. Und die schneidenden Iammerlaute, sonst uns von unnennÂ»

barer Qual erpreÃ�t, werden zu melodischen Klagen sÃ¼Ã�en Weh's, die

tÃ¶nen wie ein fernes Eccho zurÃ¼ck in unse r Inneres und legen sich

lindernd und heilend an die blutende Wunde. So geschah es auch

mit Heinrich von Ofterdingen. Er blieb in heiÃ�er sehnsÃ¼chtiger Liebe,

aber er schaute nicht mehr in den schwarzen hoffnungslosen Abgrund,

sondern er hob den Blick empor zu den schimmernden FrÃ¼hlingswolÂ»

ken. Dann war es ihm, als blicke ihn die Geliebte aus ferner HÃ¶he

an mit ihren holdseligen Augen und entzÃ¼nde in seiner Brust die

herrlichsten Lieder, die er jemals gesungen. Er nahm die Laute herab

von der Wand, bespannte sie mit neuen Saiten und trat hinaus in

den schÃ¶nen FrÃ¼hling, der eben aufgegangen. Da zog es ihn denn

freilich mit Gewalt hin nach der Gegend der Wartburg, Und wenn

er dann in der Ferne die funkelnden Zinnen des Schlosses erblickte

und daran dachte, daÃ� er Mathilden niemals wieder sehen, daÃ� sein

Lieben nur ein trostloses Sehnen bleiben solle, daÃ� Wolfframb von

Eschinbach die Herrliche gewonnen durch die Macht des Gesanges, da

gingen all die schÃ¶nen Hoffnungsgebilde unter in dÃ¼stere Nacht und

alle Todesqualen der Eifersucht und Verzweiflung durchschnitten sein

Inneres. Dann floh er wie von bÃ¶sen Geistern getrieben zurÃ¼ck in

sein einsames Zimmer, da vermochte er Lieder zu singen, die ihm

sÃ¼Ã�e Traume und in ihnen die Geliebte selbst zufÃ¼hrten.

Lange Zeit hindurch war es ihm gelungen, die NÃ¤he der WartÂ»

burg zu vermeiden. EineÂ« Tages geriettÂ» er aber doch, selbst wuÃ�te

er nicht wie. in den Wald, der vor der Wartburg lag und aus dem

neraustretend man das SchloÃ� dicht vor Augen hatte. Er war zu

dem Platz im Walde gekommen, wo zwischen dichtem GestrÃ¤uch und

allerlei hÃ¤Ã�lichem stachlichten GestrÃ¼pp sich seltsam geformtes mit bun-

ten Moosen bewachsenes Gestein erhob. MÃ¼hsam kletterte er bis zur

Mitte herauf, so daÃ� er durch die Schlucht die Spitzen der Wartburg

in der Ferne hervorragen sah. Da sehte er sich hin und verlor sich,

alle Qual bÃ¶ser Gedanken bekÃ¤mpfend, in sÃ¼Ã�en HoffnungstrÃ¤umen.

LÃ¤ngst war die Sonne untergegangen; aus den dÃ¼stern Nebeln,
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die sich Ã�ber die Berge gelagert, stieg in glÃ¼hendem Roth die Mon-

desscheibe empor. Durch die hohen BÃ¤ume sauste der Nachtwind und

von seinem eisigen Athen, angehaucht rÃ¼ttelte und schÃ¼ttelte sich das

GebÃ¼sch wie in Fieberschauern. Die NachtvÃ¶gel schwangen sich krei-

schend auf aus dem Gestein und begannen ihren irren Flug. StÃ¤rker

rauschten die WaldbÃ¤che, rieselten die fernen Quellen. Aber wie nun

der Mond lichter durch den Wald funkelte, wogten die TÃ¶ne eines

fernen Gesanges daher. Heinrich fuhr empor. Er gedachte, wie nun

die Meister auf der Wartburg ihre frommen Nachtlieder angestimmt.

Er sah, wie Mathilde im Davonscheiden noch den geliebten Wolfframb

anblickte. Alle Liebe und Seligkeit lag in diesem Blick, der den Zau-

ber der sÃ¼Ã�esten TrÃ¤ume wecken muÃ�te in der Seele des Geliebten. â��

Heinrich, dem das Herz zerspringen wollte vor Sehnsucht und Verlangen,

ergriff die Laute und begann ein Lied, wie er vielleicht noch niemals

eins gesungen. De r Nachtwind ruhte, Baum und GebÃ¼sch schwiegen,

durch die tiefe Stille des dÃ¼stern Waldes leuchteten Heinrichs TÃ¶ne

wie mit den Mondesstrahlen verschlungen. Als nun sein Lied in

bangen Liebesseufzern dahin sterben wollte, schlug dicht hinter ihm

plÃ¶tzlich ein gellendes schneidendes GelÃ¤chter auf. Entsetzt drehte er

sich rasch um und erblickte eine groÃ�e sinstere Gestalt, die, ehe er sich

noch besinnen konnte, mit recht hÃ¤Ã�lichem hÃ¶hnenden Ton also be-

gann: â��Ei, habe ich doch hier schon eine ganze Weile herumgesucht

â��um den zu sinden, der noch in tiefer Nacht solche herrliche Liede

r

â��singt. Also seid Ihr es, Heinrich von Ofterdingen? â�� Nun wohl

â��hÃ¤tte ich das wissen kÃ¶nnen, denn Ihr seid doch nun einmal der

â��allerschlechteste von all den sogenannten Meistern dort auf der WartÂ»

â��burg, und das tolle Lied ohne Gedanken, ohne Klang, konnte wohl

â��nur aus Euerm Munde kommen." Halb noch in Entsetzen, halb in

aufglÃ¼hendem Zorn rief Heinrich: â��Wer seyd Ihr denn, daÃ� Ihr mich

â��kennt und glaubt, mich hier mit schnÃ¶den Worten necken zu kÃ¶nnen?"

Dabei legte Ofterdingen die Hand an sein Schwerdt. Aber der

Schwarze schlug nochmals ein gellendes GelÃ¤chter auf. und dabei siel

ein Strahl in sein leichenblasses Antlitz, daÃ� Ofterdingen die wildÂ»

funkelnden Augen, die eingefallnen Wangen, den spitzigen rÃ¶thlichen

Bart, den zum grinsenden Lachen verzogenen Mund, die schwarze

reiche Kleidung, das schwarzbesiederte Barett des Fremden recht deut-

lich gewahren konnte. â��Ei." sprach der Fremde: â��Ei, lieber junger
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â��Gesell, Ihr werdet doch keine Mordwaffen gegen mich gebrauchen

â��wollen, weil ich Eure Lieder tadle? â�� Freilich mÃ¶gt ihr SÃ¤nger

â��das nicht wohl leiden und verlanget wohl gar, daÃ� man alles hoch

â��preisen soll, was von Euch berÃ¼hmten Leuten kommt, sey es nun

â��auch von Grund aus schlecht. Aber eben daran, daÃ� ich daÂ« nicht

â��achte, sondern Euch geradezu heraus sage, daÃ� Ihr statt ein Meister,

â��hÃ¶chstens ein mittelmÃ¤Ã�iger SchÃ¼ler der edlen Kunst des Gesanges

â��zu nennen seyd, ja eben daran solltet Ihr erkennen, daÃ� ich Euer

â��wahrer Freund bin und es gut mit Euch meine." â��Wie kÃ¶nnt Ihr,"

sprach Ofterdingen, von unheimlichen Schauern erfaÃ�t, â��wie kÃ¶nnt

â��Ihr mein Freund seyn und es gut mit mir meinen, da ich mich

â��gar nicht erinnere. Euch jemals gesehen zu haben?" â�� Ohne auf

diese Frage zu antworten, fuhr der Fremde fort: â��Es ist hier ein

â��wunderlich schÃ¶ner Platz, die Nacht gar behaglich, ich werde mich im

â��traulichen Mondesschimmer zu Euch setzen, und wir kÃ¶nnen, da Ihr

â��doch jetzt nicht nach Nisenach zurÃ¼ckkehren werdet, noch ein wenig

â��mit einander plaudern. Horcht auf meine Worte, sie kÃ¶nnen Euch

â��lehrreich seyn." Damit lieÃ� sich der Fremde auf den groÃ�en be-

moosten Stein dicht neben Ofterdingen nieder. Dieser kÃ¤mpfte mit

den seltsamsten GefÃ¼hlen. Furchtlos wie er sonst wohl seyn mochte,

konnte er sich doch in der Ã¶den Einsamkeit der Nacht an diesem

schaurigen Orte des tiefen Grauens nicht erwehren, das des Mannes

Stimme und sein ganzes Wesen erweckte. Es war ihm, als mÃ¼sse

er ihn den jÃ¤hen Abhang hinab in den Waldstrom stÃ¼rzen, der unten

brauste. Dann fÃ¼hlte er sich aber wieder gelÃ¤hmt an allen Gliedern. â��

Der Fremde rÃ¼ckte indessen dicht an Ofterdingen heran und sprach

leise, beinahe ihm ins Ohr flÃ¼sternd: â��Ich komme von der Wartburg

â��â�� ich habe dort oben die gar schlechte schÃ¼lermÃ¤Ã�ige Singerei der

â��sogenannten Meister gehÃ¶rt; aber die Dame Mathilde ist von solch

â��holdem und anmuthigm Wesen wie vielleicht keine mehr auf Erden."

â��Mathilde!" rief Ofterdingen mit dem Ton des schneidendsten WehÂ«.

â��Hoho!" â�� lachte der Fremde, hoho, junger Gesell, liegt es Euch

â��daran? Doch laÃ�t uns jetzt von ernsthaften, oder vielmehr von hohen

â��Dingen reden: ich meine von der edlen Kunst des Gesanges. Mag

â��es seyn, daÃ� Ihr alle dort oben es recht gut meint mit Euern LieÂ»

â��dern, daÃ� Euch das alles so recht schlicht und natÃ¼rlich herauskommt,

â��aber von der eigentlichen tiefern Kunst des SÃ¤ngers habt ihr wohl
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,â��aar keinen Begriff. IckÂ» will Euch nur einiges davon andeuten, dann

â��werdet Ihr wohl selbst einsehen, wie Ihr auf dem Wege, den Ihr

â��wandelt, niemals zu dem Ziel gelangen kÃ¶nnet, das Ihr Euch vorÂ»

â��gesteckt habt." Der Schwarze begann nun in ganz absonderlichen

Reden, die beinahe anzuhÃ¶ren wie fremde seltsame Lieder, die wahre

Kunst des Gesanges zu preisen. Indem der Fremde sprach, ging

Bild auf Bild in Heinrichs Seele auf und verschwand wie vom

Sturm verhaucht; es war als erschlÃ¶sse sich ihm eine ganz neue Welt

voll Ã¼ppiger Gestalten. Iedes Wort des Fremden entzÃ¼ndete Blitze,

die schnell aufloderten und eben so schnell wieder erloschen. Nun

stand der Vollmond hoch Ã¼ber dem Walde. Beide, der Fremde und

Heinrich, saÃ�en in vollstem Licht und dieser bemerkte nun wohl, daÃ�

des Fremden Antlitz gar nicht so abscheulich war, als es ihm erst

vorgekommen. Funkelte auch aus seinen Augen ein ungewÃ¶hnliches

Feuer, so spielte doch (wie Heinrich bemerken wollte) um den Mund

ein liebliches LÃ¤cheln und die groÃ�e Habichtsnase, die hohe Stirne

dienten nur dazu, dem ganzen Gesicht den vollsten Ausdruck tÃ¼chtiger

Kraft zu geben. â��Ich weiÃ� nicht," sprach Ofterdingen, als der Fremde

innehielt, â��ich weiÃ� nicht, welch ein wunderliches GefÃ¼hl Eure Reden

â��in mir erwecken. Es ist mir, als erwache erst jetzt in mir die Ahnung

â��des Gesanges, als wÃ¤re das alles, was ich bisher dafÃ¼r gehalten,

â��ganz schlecht und gemein, und nun erst werde mir die wahre Kunst

â��aufgehen. Ihr seid gewiÃ� selbst ein hoher Meister des Gesanges und

â��werdet mich wohl als Euern fleiÃ�igen, wiÃ�begierigen SchÃ¼ler anÂ»

â��nehmen, worum ich Euch gar herzlich bitte." Der Fremde schlug

wieder seine hÃ¤Ã�liche Lache auf, erhob sich vom Sitze und stand so

riesengroÃ�, mit wildverzerrtem Antlitz, vor Heinrich von Ofterdingen,

daÃ� diesem jenes Grauen wieder ankam, das er empfunden, als der

Fremde auf ihn zutrat. Dieser sprach mit starker Stimme, die weit

durch die KlÃ¼fte hallte: â��Ihr meint, ich sey ein hoher Meister des

â��Gesanges? â�� Nun zu Zeiten mag ich's wohl seyn, aber mit LehrÂ»

â��stunden kann ich mich ganz und gar nicht abgeben. Mit gutem

â��Rath diene ich gern solchen wiÃ�begierigen Leuten, wie Ihr einer zu

â��seyn scheint. Habt Ihr wohl von dem in aller Wissenschaft tief

â��erfahrnen Meister des Gesanges, Klingsohr geheiÃ�en, reden hÃ¶ren?

â��Die Leute sagen, er sey ein groÃ�er Negromant und habe sogar UmÂ»

â��gang mit Iemanden, der nicht Ã¼berall gern gesehen. LaÃ�t Euch das
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â��aber nicht irren, denn was die Leute nicht verstehen und handhaben

â��kÃ¶nnen, das soll gleich was Uebermenschliches seyn, was dem Himmel

â��angehÃ¶rt oder der HÃ¶lle. Nun! â�� Meister Klingsohr wird Euch

â��den Weg zeigen, der Euch zum Ziele fÃ¼hrt. Er hauset in SiebenÂ»

â��bÃ¼rgen, zieht hin zu ihm. Da werdet Ihr erfahren, wie die WissenÂ»

â��schaft und Kunst dem hohen Meister alles, was es ErgÃ¶tzliches giebt

â��auf Erden, gespendet hat in hohem MaaÃ�e: Ehre â�� Reichthum â��

â��Gunst der Frauen. â�� Ia, junger Gesell! WÃ¤re Klingsohr hier, was

â��galt' es, er brÃ¤chte selbst den zÃ¤rtlichen Wolfframb von Tschinbach,

â��den seufzenden Schweizerhirten, um die schÃ¶ne GrÃ¤sin Mathilde?"

â��Warum nennt Ihr den Namen?" â�� fuhr Heinrich von Ofterdingen

zornig auf, â��verlaÃ�t mich, Eun Gegenwart enegt mir Schauer!" â��

â��Hoho," lachte der Fremde, â��werdet nur nicht bÃ¶se. kleine r FÂ«uud! â��

â��An den Schauern, die Euch schÃ¼tteln, ist die kÃ¼hle Nacht Schuld

â��und Eue r dÃ¼nnes Wamms, abe r nicht ich. War es Euch denn nicht

â��wohl zu Muthe, als ich erwÃ¤rmend an Eurer Seite saÃ�? â�� Was

â��Schauer, was Erstarren! mit Glut und Blut kann ich Euch dienen: â��

â��GrÃ¤sin Mathilde! â�� ja ich meinte nur, daÃ� die Gunst der Frauen

â��erlangt wird durch den Gesang, wie ihn Meiste r Klingsohr zu Ã¼ben

â��vermag. Ich habe zuvor Eur e Liede r verachtet, um Euch selbst auf

â��Eure StÃ¼mperei aufmerksam zu machen. Abe r daran, daÃ� Ihr gleich

â��das Wahn ahntet, als ich von der eigentlichen Kunst zu Euch sprach,

â��habt Ihr mir Eure guten Anlagen hinlÃ¤nglich bewiesen. Vielleicht

â��seyd Ihr bestimmt, in Meiste r Klingsohrs FuÃ�tapfen zu treten und

â��dann wÃ¼rdet Ihr Euch wohl mit gutem GlÃ¼ck um Mathildens Gunst

â��bewerben kÃ¶nnen. Macht Euch auf! â�� zieht nach SiebenbÃ¼rgen.â��

â��Aber wartet, ich will Euch, kÃ¶nnt Ihr nicht gleich nach SiebenbÃ¼rÂ»

â��gen ziehen, zum fleiÃ�igen Studium ein kleines Buch verehren, das

â��Meister Klingsohr verfaÃ�t hat und das nicht allein die Regeln des

â��wahren Gesanges, sondern auch einige treffliche Lieder des Meisters

â��enthÃ¤lt."

Damit hatte der Fremde ein kleines Buch hervorgeholt, desstn

blutrotde r Deckel hell im Mondenschein flimmerte. Das Ã¼berreichte

er Heinrich von Ofterdingen. So wie dieser es faÃ�te, trat de r Fremde

zurÃ¼ck und verschwand im Dickigt.

Heinrich versank in Schlaf. Als e r erwachte. wa r die Sonne

sehr hoch aufgestiegen. Lag das rothe Buch nicht auf seinem SchooÃ�e,

II. 3
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er hatte die ganze Begebenheit mit dem Fremden fÃ¼r einen lebhaften

Traum gehalten.

Von der GrÃ¤fin Mathilde. Ereignisse auf der Wartburg.

GewiÃ�, vielgeliebter Leser! befandest du drch einmal in einem

Kreise, der, von holden Frauen, sinnvollen MÃ¤nnern gebildet, ein

schÃ¶ner, von den verschiedensten in Dust und Farbenglanz mit ein-

ander wetteifernden Blumen geflochtener Kranz zu nennen. Aber

wie der sÃ¼Ã�e Wohllaut der Musik Ã¼ber alle hinhauchend in jedes

Brust die Freude weckt und das EntzÃ¼cken, so war es auch die Hold-

seligkeit einer hochherrlichen Frau, die Ã¼ber alle hinstrahlte und die

annmthige Harmonie schuf, in der sich alles bewegte. In dem Glanz

ihrer SchÃ¶nheit wandelnd, in die Musik ihrer Rede einstimmend,

erschienen die andern Frauen schÃ¶ner, liebenswÃ¼rdiger als sonst, und

die MÃ¤nner fÃ¼hlten ihre Brust erweitert und vermochten mehr als

jemals die Begeisterung, die sonst scheu sich im Innern verschloÃ�,

auszustrÃ¶men in Worten oder TÃ¶nen, wie es denn eben die Ordnung

der Gesellschaft zulieÃ�. So sehr die KÃ¶nigin sich mit frommen kind-

lichen Wesen mÃ¼hen mochte, ihre Huld jedem zuzutheilen in gleichem

MaaÃ�e, doch gewahrte man, wie ihr Himmelsblick lÃ¤nger ruhte auf

jenem IÃ¼ngling, der schweigend ihr gegenÃ¼ber stand und desse n vor

sÃ¼Ã�er RÃ¼hrung in ThrÃ¤nen glÃ¤nzende Augen die Seligkeit der Liebe

verkÃ¼ndeten, die ihm aufgegangen. Mancher mochte wohl den GlÃ¼ck-

lichen beneiden, aber keiner konnte ihn darum hassen, ja vielmehr

jeder, der sonst mit ihm in Freundschaft verbunden, liebte ihn nun

noch inniger, um seiner Liebe willen.

So geschah es, daÃ� an dem Hofe Landgraf Hermanns von ThÃ¼-

ringen in dem schÃ¶nen Kranz der Frauen und Dichter die GrÃ¤fin

Mathilde, Wittwe des in hohem Alter verstorbenen Grafen Cuno von

Falkenstein, die schÃ¶nste Blume war, welche mit Duft und Glanz alle

Ã¼berstrahlte.

Wolfftamb von Eschinbach, von ihrer hohen Anmuth und SchÃ¶n-

heit tief gerÃ¼hrt, so wie er sie erblickte, kam bald in heiÃ�e Liebe. Die

andern Meister, Hohl auch von der Holdseligkeit der GrÃ¤sin begeistert,

priesen ihre SchÃ¶nheit und Milde in vielen anmuthigen Liedern. Rein-

hard von Zwekhstein nannte sie die Dame seiner Gedanken, fÃ¼r die

er stehen wolle im Lustturnier und im ernsten Kampf; Walther von
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der Vogelweid lieÃ� allÂ« kecke Lust ritterlicher Liebe aufflammen, wÃ¤hÂ»

nnd Heinrich Schreiber und Iohannes Bitterolff sich mÃ¼hten in den

wunderbarsten kunstvollsten Gleichnissen und Wendungen die Dame

Mathilde zu erheben. Doch Wolfframbs Lieder kamen aus der Tiefe

des liebenden Herzens und trafen, gleich funkelnden scharfgespitzten

Pfeilen hervorblitzend, Mathildens Brust. Die anderen Meister ge-

wahrten das wohl, aber es war ihnen als umstrahle Wolfframbs

LiebesglÃ¼ck sie alle wie ein lieblicher Sonnenschimmer, und gabe auch

ihren Liedern besondere StÃ¤rke und Anmuth.

Der erste sinstre Schatten, der in Wolfframbs glanzvolles Leben

siel, war Ofterdingens unglÃ¼ckliches GeheimniÃ�. Wenn er gedachte,

wie die andern Meister ihn liebten, unerachtet gleich ihm auch ihnen

Marhildens SchÃ¶nheit hell aufgegangen, wie nur in Ofterdingens GeÂ»

mÃ¼th sich mit der Liebe zugleich feindseliger Groll eingenistet und ihn

fortgebannt in die Ã¶de freudenlose Einsamkeit, da konnte er sich des

. bittern Schmerzes nicht erwehren. Oft war es ihm, als sey OfterÂ»

H dingen nur von einem verderblichen Wahnsinn befangen, der austo-

ben werde, dann aber fÃ¼hlte er wieder recht lebhaft, daÃ� er selbst es

ja auch nicht wÃ¼rde haben ertragen kÃ¶nnen, wenn er sich hoffnungs-

los um Mathildens Gunst beworben. Und, sprach er zu sich selbst,

und welche Macht hat denn meinem Anspruch grÃ¶Ã�eres Recht gegeben?

GebÃ¼hrt mir denn irgend ein Vorzug vor Ofterdingen? â�� Bin ich

besser, verstÃ¤ndiger, liebenswÃ¼rdiger als er? Wo liegt der Abstand

zwischen uns beiden? â�� Also nur die Macht eines feindlichen Ver-

hÃ¤ngnisses, das mich so gut als ihn hÃ¤tte treffen kÃ¶nnen, drÃ¼ckt ihn

zu Boden und ich, der treue Freund, gehe unbekÃ¼mmert vorÃ¼ber, ohne

ihm die Hand zu reichen. â�� Solche Betrachtungen fÃ¼hrten ihn end-

lich zu dem EntschluÃ�, nach Eisenach zu gehen und alles nur mÃ¶gliche

anzuwenden, Ofterdingen zur RÃ¼ckkehr nach der Wartburg zu bewe-

gen. Als er indessen nach Eisenach kam, war Heinrich von Ofterdin-

gen verschwunden, niemand wuÃ�te, wohin er gegangen. Traurig kehrte

Wolfframb von Nschinbach zurÃ¼ck nach der Wartburg und verkÃ¼ndete

dem Landgrafen und den Meistern Ofterdingens Verlust. Nun erst

zeigte sich recht, wie sehr sie ihn alle geliebt, trotz seines zerrissenen

oft bis zur hÃ¶hnenden Bitterkeit mÃ¼rrischen Wesens. Man betrauerte

ihn wie einen Todten, und lange Zeit hindurch lag diese Trauer wie

ein dÃ¼strer Schleier auf allen GesÃ¤ngen der Meister und nahm ihnen

3Â»
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allen Glanz und Klang, bis endlich das Bild des Verlornen immer

mehr und mehr entwich in weite Ferne.

Der FrÃ¼hling war gekommen und mit ihm alle Lust und HeiterÂ»

keit des neu erkrÃ¤ftigten Lebens. Auf einem anmuthigen von schÃ¶-

nen BÃ¤umen eingeschlossenen Platz im Garten des Schlosses waren

die Meister versammelt, um das junge Laub, die hervorsprieÃ�enden

BlÃ¼ten und Blumen mit freudigen Liedern zu begrÃ¼Ã�en. Der Land-

graf, GrÃ¤sin Mathilde, die andern Damen hatten sich ringsumher auf

Sitzen niedergelassen, eben wollte Wolfframb von Eschinbach ein Lied

beginnen, als ein junger Mann, die Laute in der Hand, hinter den

BÃ¤umen hervortrat. Mit freudigem Erschrecken erkannten alle in ihm

den verloren geglaubten Heinrich von Ofterdingen. Die Meister gmÂ»

gen auf ihn zu mit freundlichen herzlichen GrÃ¼Ã�en. Ohne das aber

sonderlich zu beachten nahte er sich dem Landgrafen, vor dem, und dann

vor der GrÃ¤sin Mathilde, er sich ehrfurchtsvoll neigte. Er sey, sprach

er dann, von der bÃ¶sen Krankheit, die ihn befallen, nun gÃ¤nzlich geÂ»

nesen und bitte, wolle man ihn vielleicht aus besonderen GrÃ¼nden

nicht mehr in die Zahl der Meister aufnehmen, ihm doch zu erlauben,

daÃ� er so gut wie die Andern seine Lieder absinge. Der Landgraf

meinte dagegen, sey er auch eine Zeitlang abwesend gewesen, so sey

er doch deshalb keinesweges aus der Reihe der Meister geschieden unt>

er wisse nicht, wodurch er sich dem schÃ¶nen Kreise, der hier versammelt,

entfremdet glaube. Damit umarmte ihn der Landgraf und wies ihm

selbst den Platz zwischen Walther von der Vogelweid und Wolfframb

von Eschinbach an, wie er ihn sonst gehabt. Man merkte bald, daÃ�

Ofterdingens Wesen sich ganz und gar verÃ¤ndert. Statt daÃ� er sonst

den Kopf gebeugt, den Blick zu Boden gesenkt daher schlich, trat er

jetzt, das Haupt emporgerichtet, starken Schrittes einher. So blaÃ� als

zuvor war das Antlitz, aber der Blick, sonst irr umherschweifend, fest

und durchbohrend. Statt der tiefen Schwermuth lag jetzt ein dÃ¼strer

stolzer Ernst auf der Stirn und ein seltsames Muskelspiel um Mund

und Wange sprach bisweilen recht unheimlichen Hohn aus. Er wÃ¼r-

digte die Meister keines Wortes, sondern setzte sich schweigend auf seiÂ»

nen Platz. WÃ¤hrend die andern sangen, sah er in die Wolken, schol>

sich auf dem Sitz hin und her, zÃ¤hlte an den Fingern, gÃ¤hnte, kurz

bezeigte auf alle nur mÃ¶gliche Weise Unmuth und Langeweile. Wolff-

ramb von Eschinbach sang ein Lied zum Lobe des Landgrafen und
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<am dann auf die RÃ¼ckkehr des verloren geglaubten Freundes, die er

sÂ» recht aus dem tiefsten GemÃ¼th schilderte, daÃ� sich alle innig gerÃ¼hrt

fÃ¼hlten. Heinrich von Ofterdingen runzelte aber die Stirn und nahm,

ssch von Wolfframb abwendend, die Laute, auf ihr einige wunderbare

Akkorde anschlagend. Er stellte sich in die Mitte des Kreises und beÂ»

gann ein Lied, dessen Weise so ganz anders als alles, was die an-

dern gesungen, so unerhÃ¶rt war, daÃ� alle in die grÃ¶Ã�te Verwunde-

rung, ja zuletzt in das hÃ¶chste Erstaunen geriethen. Es war als schlÃ¼ge

e r mit seinen gewaltigen TÃ¶nen an die dunklen Pforten eineÂ« frem-

den verhÃ¤ngniÃ�vollen Reichs und beschwÃ¶re die Geheimnisse der un-

bekannten dort hausenden Macht herauf. Dann rief er die Gestirne

an, und indem seine LautentÃ¶ne leiser lispelten, glaubte man der

SphÃ¤ren klingenden Reigen zu vernehmen. Nun rauschten die Akkorde

stÃ¤rker, und glÃ¼hende Dufte wehten daher und Bilder Ã¼ppigen Liebes-

glÃ¼cks flammten in dem aufgegangenen Eden aller Lust. Ieder fÃ¼hlte

sein Inneres erbeben in seltsamen Schauern. Als Ofterdingen geen-

det, war alles in tiefem Schweigen verstummt, aber dann brach der

subelnde Beifall stÃ¼rmisch hervor. Die Dame Mathilde erhob sich schnell

von ihrem Sitz, trat auf Ofterdingen zu, und drÃ¼ckte ihm den Kranz

auf die Stirne, den sie als Preis des Gesanges in der Hand getragen.

Eine flammende RÃ¶the fuhr Ã¼ber Ofterdingens Antlitz, er lieÃ� sich

irieder auf die Knie und drÃ¼ckte die HÃ¤nde der schÃ¶nen Frau mit In-

brunst an seine Brust, Als er aufstand, traf sein funkelnder stechen-

der Blick den treuen Wolfframb von Eschinbach, der sich ihm nahen

wollte, aber wie von einer bÃ¶sen Macht feindlich berÃ¼hrt zurÃ¼ckwich.

Nur ein Einziger stimmte nicht ein in den begeisterten Beifall der

Ã¼brigen und das war der Landgraf, welcher, als Ofterdingen sang,

^ehr ernst und nachdenklich geworden und kaum vermochte, etwas zum

Hobe seines wunderbaren Liedes zu sagen. Ofterdingen schien sicht-

lich darÃ¼ber erzÃ¼rnt. Es begab sich, daÃ� am spÃ¤ten Abend, als schon

die tiefe DÃ¤mmerung eingebrochen, Wolfframb von Eschinbach den

geliebten Freund, den er Ã¼berall vergebens gesucht, in einem Lustgauge

des SchloÃ�gartens traf. Er eilte auf ihn zu, er drÃ¼ckte ihn an seine

Vrust und sprach: â��So bist du denn, mein herzlieber Brnder, der

â��erste Meister des Gesanges worden, den es wohl auf Erden geben

â��mag. Wie hast du es denn angefangen, das zu erfassen. Was wir

â��alle, was du selbst wohl nicht ahntest? â�� Welcher Geist stand dir
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â��zu Gebot, der dir die wunderbaren Weisen einer andern Welt lehrte?

â��â�� O du herrlicher hoher Meister, laÃ� dich noch einmal umarmen."

â��Es ist," sprach Heinrich von Ofterdingen, indem er Wolfframbs UmÂ»

armung auswich, â��es ist gut, daÃ� du es erkennest, wie hoch ich mich

â��Ã¼ber Euch sogenannte Meister emporgeschwungen habe, oder vielmehr

â��wie ich allein dort gelandet und heimisch worden, wohin ihr verÂ»

â��gebens strebt auf irren Wegen. Du wirst es mir dann nicht verÂ»

â��argen, wenn ich Euch Alle mit Eurer schnÃ¶den Singerei recht albern

â��und langweilig sinde." â��So verachtest du uns, erwiederte Wolfframb,

â��die du sonst hoch in Ehren hieltest, nunmehro ganz und gar, und

â��magst nichts mehr mit uns ins gemein haben? â�� Alle Freundschaft,

â��alle Liebe ist aus deiner Seele gewichen, weil du ein hÃ¶herer Meister

â��bist als wir es sind! â�� Auch mich â�� mich haltst du deiner Liebe

â��nicht mehr werth, weil ich vielleicht mich nicht so hoch hinaufzuÂ»

â��schwingen vermag in meinen Liedern als du? â�� Ach Heinrich, wenn

â��ich dir sagen sollte, wie es mir bei deinem Gesange ums Herz war."

â�� â��Magst mir," sprach Heinrich von Ofterdingen, indem er hÃ¶hnisch

lachte, â��magst mir das ja nicht verschweigen, eÂ« kann fÃ¼r mich lehrÂ»

â��reich seyn." â��Heinrich!" begann Wolfframb mit sehr ernstem und

festen Ton, â��Heinrich! es ist wahr, dein Lied hatte eine ganz wunderÂ»

â��bare unerhÃ¶rte Weise und die Gedanken stiegen hoch empor, bis

â��Ã¼ber die Wolken, aber mein Inneres sprach, solch ein Gesang kÃ¶nne

â��nicht herausstrÃ¶men aus dem rein menschlichen GemÃ¼th, sondern

â��mÃ¼sse das ErzeugniÃ� fremder KrÃ¤fte seyn, so wie der Negromant

â��die heimische Erde dÃ¼ngt mit allerlei magischen Mitteln, daÃ� sie die

â��fremde Pflanze des fernsten Landes hervorzutreiben vermag. â�� HeinÂ»

â��rich, du bist gewiÃ� ein groÃ�er Meister des Gesanges geworden und

â��hast es mit gar hohen Dingen zu thun. aber! â�� verstehst du noch

â��den sÃ¼Ã�en GruÃ� des Abendwindes, wenn du durch des Waldes tiefe

â��Schatten wandelst? Geht dir noch das Herz auf in frohem Muth

â��bei dem Rauschen der BÃ¤ume, dem Brausen des Waldstroms? Blicken

â��dich noch die Blumen an mit frommen Kindesaugen? Willst du

â��noch vergehen in Liebesschmerz bei den Klagen der Nachtigall?

â��Wirft dich dann noch ein unendliches Sehnen an die Brust, die sich

â��dir liebend aufgethan? â�� Ach, Heinrich, es war manches in deinem

â��Liede, wobei mich ein unheimliches Grauen erfaÃ�te. Ich muÃ�te an

â��jenes entsetzliche Bild von den am Ufer des Acheron herumschwanÂ«
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â��kenden Schatten denken, das du einmal dem Landgrafen aufstelltest,

â��als er dich um die Ursache deiner Schwermuth befragte. Ich muÃ�te

â��glauben, aller Liebe habest du entsagt, und was du dafÃ¼r gewonnen,

â��wÃ¤re nur der trostlose Schah des venrrten Wanderers in der WÃ¼ste. â��

â��Es ist mir, â�� ich muÃ� es dir geradezu heraussagen, â�� es ist mir

â��als wenn du deine Meisterschaft mit aller Freude des Lebens, die

^nur dem frommen kindlichen Sinn zu Theil wird, erkauft'hÃ¤ttest.

â��Eine dÃ¼stre Ahnung befÃ¤ngt mich. Ich denke daran, was dich von

â��der Wartburg forttrieb, und wie du wieder hier erschienen bist. Es

â��kann dir nun manches gelingen â�� vielleicht geht der schÃ¶ne HoffÂ»

â��nungsstern, zu dem ich bis jetzt empor blickte, auf ewig fÃ¼r mich

â��unter, â�� doch Heinrich! â�� hier! â�� fasse meine Hand, nie kann irgend

â��ein Groll gegen dich in meinn Seele Raum sinden! â�� AlleÂ« GlÃ¼cks

â��unerachtet, das dich Ã¼berstrÃ¶mt, sindest du dich vielleicht einmal plotzÂ»

â��lich an dem Rande eines tiefen bodenlosen Abgrundes und die WirÂ»

â��bei des Schwindels erfassen dich und du willst rettungslos hinabÂ»

â��stÃ¼rzen, dann stehe ich festen Muths hinter dir und halte dich fest

â��mit starken Armen."

Heinrich von Ofterdingen hatte alles, was Wolfftamb von EschinÂ»

bach sprach, in tiefem Schweigen angehÃ¶rt. Ietzt verhÃ¼llte er sein

Gesicht im Mantel und sprang schnell hinein in das Dickicht der

BÃ¤ume. Wolfftamb hÃ¶rte, wie er leise schluchzend und seufzend sich

entftrnte.

Der Krieg von Wartburg.

So sehr die andern Meister anfangs die Lieder des stolzen HeinÂ»

richs von Ofterdingen bewundert und hoch erhoben hatten, so geschah

es doch, daÃ� sie bald von falschen Weisen, von dem eitlen Prunk, ja

von der Ruchlosigkeit der Lieder zu sprechen begannen, die Heinrich

vorbringe. Nur die Dame Mathilde hatte sich mit ganzer Seele zu

dem SÃ¤nger gewendet, der ihre SchÃ¶nheit und Anmuth auf eine

Weise pries, die alle Meister, Wolfftamb von Eschinbach, der sich kein

Urtheil erlaubte, ausgenommen, fÃ¼r heidnisch und abscheulich erklÃ¤rten.

Nicht lange wÃ¤hrte es, so war die Dame Mathilde in ihrem Wesen

ganz und gar verÃ¤ndert. Mit hÃ¶hnendem Stolz sah sie herab auf

die andern Meister, und selbst dem armen Wolfftamb von Eschinbach

hatte sie ihre Gunst entzogen. Es kam so weit, daÃ� Heinrich von
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Ofterdingen die Mathilde unterrichten muÃ�te in der Kunst des GeÂ»

sanges, und sie selbst begann Lieder zu dichten, die gerade so klingen

sollten, wie die, welche Ofterdingen sang. Seit dieser Zeit war es

aber, als schwÃ¤nde von der berÃ¼ckten Frau alle Anmuth und Hold-

seligkeit, AlleÂ« vernachlÃ¤ssigend, was zur Zierde holder Frauen dient,

sich alles weiblichen Wesens entschlagend, wurde sie zum unheimlichen

Zwitterwesen, von den Frauen gehaÃ�t, von den MÃ¤nnern verlacht.

Der Landgraf, befÃ¼rchtend, daÃ� der Wahnsinn der GrÃ¤sin wie eine

bÃ¶se Krankheit die andern Damen des Hofes ergreifen kÃ¶nne, erlieÃ�

einen scharfen Befehl, daÃ� keine Dame bei Strafe der Verbannung

sich an daÂ« Dichten machen solle, wofÃ¼r ihm die MÃ¤nner, denen Ma-

thildens Schicksal Schrecken eingejagt, herzlich dankten. Die GrÃ¤sin

Mathilde verlieÃ� die Wartburg und bezog ein SchloÃ� unfern Eisenach,

wohin ihr Heinrich von Ofterdingen gefolgt wÃ¤re, hÃ¤tte der Landgraf

ihm nicht befohlen, noch den Kampf auszufechten, den ihm dle Meister

geboten. â��Ihr habt," sprach Landgraf Hermann zu dem Ã¼bermÃ¼thigen

SÃ¤nger, â��Ihr habt durch eure seltsame unheimliche Weise den schÃ¶nen

â��Kreis, den ich hier versammelt, gar hÃ¤Ã�lich gestÃ¶rt. Mich konntet

â��Ihr niemals bethÃ¶ren, denn von dem ersten Augenblick an habe ich

â��es erkannt, daÃ� eure Lieder nicht aus der Tiefe eines wackern SÃ¤nÂ»

â��gergemÃ¼ths kommen, sondern nur die Frucht der Lehren irgend eines

â��falschen Meisters sind. Was hilft aller Prunk, aller Schimmer, aller

â��Glanz, wenn er nur dazu dienen soll, einen todten Leichnam zu umÂ»

â��hÃ¼llen. Ihr sprecht von hohen Dingen, von den Geheimnissen der

â��Natur, aber nicht wie sie, sÃ¼Ã�e Ahnungen des hÃ¶hern Lebens, in

â��der Brust des Menschen aufgehen, sondern wie sie der kecke Astrolog

â��begreifen und messen will mit Zirkel und MaaÃ�stab. SchÃ¤mt euch,

â��Heinrich von Ofterdingen, daÃ� Ihr so geworden seyd, daÃ� euer

â��wackrer Geist sich gebengt hat unter die Zucht eines unwÃ¼rdigen

â��Meisters."

â��Ich weiÃ� nicht," erwiederte Heinrich von Ofterdingen, â��ich weiÃ�

â��nicht, mein hoher Herr, in wiefern ich Euern Zorn, Eure VorwÃ¼rfe

â��verdiene. Vielleicht Ã¤ndert Ihr indessen Eure Meinung, wenn Ihr

â��erfahrt, welcher Meiste r mir dasjenige Reich des Gesanges, welches

â��dessen eigentlichste Heimath ist, erschlossen. In tiefer Tchwermuth

â��hatte ich Euein Hof verlassen, und wohl mocht' es seyn, daÃ� der

â��Schmerz, der mich vernichten wollte, nur das gewaltsame Tniben
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â��war der schÃ¶nen BlÃ¼te, die in meinem Innern verschlossen nach

â��dem befruchtenden Athem der hÃ¶heren Natur schmachtete. Auf seitÂ»

â��same Weise kam mir ein BÃ¼chlein in die Hande, in welchem der

â��hÃ¶chste Meister des GesangeÂ» auf Erden mit der tiefsten VelehrsamÂ»

â��feit die Regeln der Kunst entwickelt und selbst einige Lieder hinzu-

gefÃ¼gt hatte. Ie mehr ich nun in diesem BÃ¼chlein las, desto klarer

â��wurde es mir, daÃ� es Â«ohl gar dÃ¼rftig ausfalle, wenn der SÃ¤nger

â��nur vermÃ¶ge, das in Worte zu fassen, was er nun gerade im Herzen

â��zu empsinden glaubt. Doch dies nicht genug â�� ich fÃ¼hlte nach

â��und nach mich wie verknÃ¼pft mit unbekannten MÃ¤chten, die oft statt

â��meiner aus mir heraus sangen und doch war und blieb ich der

â��Tanger. Meine Sehnsucht, den Meister selbst zu schauen und aus

â��seinem eignen Munde die tiefe Weisheit, den richtenden Verstand

â��ausstrÃ¶men zu hÃ¶ren, wurde zum unwiderstehlichen Triebe. Ich

â��machte mich auf, und wanderte nach SiebenbÃ¼rgen. Ia! â�� verÂ»

â��nehmt es, mein hoher Herr! Meister Klingsohr selbst ist es, den ich

â��aufsuchte und dem ich den kÃ¼hnen Ã¼berirdischen Schwung meiner

â��Lieder verdanke. Nun werdet Ihr wohl von meinen Bestrebungen

â��gÃ¼nstiger urtheilen."

â��Der Herzog von Oesterreich," sprach der Landgraf, â��hat mir

â��gar viel von dem Lobe Eures Meisters gesagt und geschrieben.

â��Meister Klingsohr ist ein in tiefen geheimen Wissenschaften erfahrener

â��Mann. Er berechnet den Lauf der Gestirne und erkennt die wunderÂ»

â��baren Verschlingungen ihres Ganges mit unserer Lebensbahn. Ihm

â��sind die Geheimnisse der Metalle, der Pflanzen, des Gesteins offenÂ»

â��bar, und dabei ist er erfahren in den HÃ¤ndeln der Welt, und steht

â��dem Herzog von Oesterreich zur Seite mit Rath und That. Wie

â��das Alles nun aber mit dem reinen GemÃ¼th des wahren SÃ¤ngers

â��bestehen mag, weiÃ� ich nicht und glaube auch wohl, daÃ� eben deÃ�Â»

â��I,alv Meister Klingsohrs Lieder, so kÃ¼nstlich und wohl ausgedacht,

â��so schÃ¶n geformt sie auch seyn mÃ¶gen, mein GemÃ¼th ganz und gar

â��nicht rÃ¼hren kÃ¶nnen. â�� Nun, Heinrich von Ofterdingen, meine

â��Meister, beinahe erzÃ¼rnt Ã¼ber Dein stolzes hochfahrendes Wesen,

â��wollen mit Dir um den Preis singen einige Tage hindurch, das

â��mag denn nun geschehen."

Der Kampf der Meister begann. Sey es aber nun, daÃ� HeinÂ»

Â»ichÂ«, durch falsche Lehren irre gewordener Geist, sich gar nicht mehr
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zu fassen vermochte in dem reinen Strahl des wahrhaftigen VemÃ¼tbs,

oder daÃ� besonder e Begeisterung die Kraft der andern Meister verÂ»

doppelte: â�� genug! â�� jeder, wider Ofterdingen singend, jeder ihn

besiegend, erhielt den Preis, um den dieser sich vergebens mÃ¼hte.

Ofterdingen ergrimmte Ã¼ber diese Schmach und begann nun Lieder,

die, mit verhÃ¶hnenden Anspielungen auf den Landgrafen Hermann,

den Herzog von Oesterreich Leopold den Siebenten bis Ã¼ber die Sterne

erhoben und ihn die hellfunkelnde Sonne nannten, welche allein aller

Kunst aufgegangen. Kam nun noch hinzu, daÃ� er eben so die Frauen

am Hofe mit schnÃ¶den Worten angriff und die SchÃ¶nheit und HoldÂ»

seligkeit der Dame Mathilde allein auf heidnische ruchlose Art zu

preisen fortfuhr, so konnt' es nicht fehlen, daÃ� alle Meister, selbst den

sanften Wolfframb von Eschinbach nicht ausgenommen, in gerechten

Zorn geriethen und in den heftigsten schonungslosesten Liedern seine

Meisterschaft zu Boden traten. Heinrich Schreiber und Iohannes

Bitterolff bewiesen, den falschen Prunk von OfterdingenÂ« Liedern abÂ»

streifend, die Elendigkeit der magern Gestalt, die sich dahinter verborÂ»

gen, aber Walther von der Vogelweid und Reinhard von Zwekhstein

gingen weiter. Die sagten, Ofterdingens schnÃ¶des Beginnen verdiene

schwere Rache und die wollten sie an ihm nehmen, mit dem Schwerdte

in der Hand.

So sah nun Heinrich von Ofterdingen seine Meisterschaft in den

Staub getreten und selbst sein Leben bedroht. Voller Wuth und

Verzweiflung rief er den edelgesinnten Landgrafen Hermann an, sein

Leben zu schutzen, ja noch mehr, die Entscheidung des Streites Ã¼ber

die Meisterschaft des Gesanges dem berÃ¼hmtesten SÃ¤nger der Zeit,

dem Meister Klingsohr zu Ã¼berlassen. â��Es ist," sprach der Landgraf,

â��es ist nunmehr mit Euch und den Meistern so weit gekommen, daÃ�

â��es noch um anderes gilt als um die Meisterschaft des Gesanges.

â��Ihr habt in euern wahnsinnigen Liedern mich, Ihr habt die holden

â��Frauen an meinem Hofe schwer beleidigt. Euer Kampf betrifft also

â��nicht mehr die Meisterschaft allein, sondern auch meine Ehre, die

â��Ehre der Damen. Doch soll alles im Wettstngen ausgemacht werden

â��und ich gestatte es, daÃ� Euer Meister Klingsohr selbst entschnde.

â��Einer von meinen Meistern, das Loos soll ihn nennen, stellt sich

â��Euch gegenÃ¼ber und die Materie, worÃ¼ber zu singen, mÃ¶get Ihr

â��beide dann selbst wÃ¤hlen. â�� Aber der Henker soll mit entblÃ¶Ã�tem
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â��Schwerdte hinter Euch stehen und wer verliert, werde augenblicklich

â��liingerichtet. â�� Gehet, â�� schaffet, daÃ� Meiste r Kliugsohr binnen

â��IahrÂ«sstist nach der Wartburg komme und den Kampf auf Tod und

â��Leben entscheide." â�� Heinrich von Ofterdingen machte sich davon

und so war zur Zeit die Ruhe auf der Wartburg wieder hergestellt.

Die Lieder, welche die Meiste r wider Heinrich von Ofterdingen

gesungen, waren damals der Krieg von Wartburg geheiÃ�en.

Meister Klingsohr kommt nach Eisenach.

Beinahe ein Iahr war verflossen, als die Nachricht nach der

Wartburg kam, daÃ� Meister Klingsohr wirklich in Eisenach angelangt

und bei dem BÃ¼rger, Helgrefe geheiÃ�en, vor dem St, Georgenthore

eingezogen sey. Die Meister fteuten sich nicht wenig, daÃ� nun wirk-

lich der bÃ¶se Streit mit Heinrich von Ofterdingen geschlichtet werden

solle, keinÂ« war aber so voller Ungeduld, den weltberÃ¼hmten Mann

von Angesicht zu Angesicht zu schauen, als Wolfframb von EschinÂ»

bach. Mag es seyn, sprach er zu sich selbst, mag es seyn, daÃ�, wie

die Leute sagen, Klingsohr bÃ¶sen KÃ¼nsten ergeben ist, daÃ� unheimÂ»

liche MÃ¤chte ihm zu Gebote stehen, ja ihm wohl gar geholfen zur

Meisterschaft in allem Wissen; aber wÃ¤chst nicht der edelste Wein auf

der verglÃ¼hten Lava? Was geht es den dÃ¼rstenden Wanderer an, daÃ�

die Trauben, an denen er sich erlabt, aus der Glut der HÃ¶lle selbst

emporgekeimt sind? So will ich mich an des Meisters tiefer Wissen-

schaft und Lehre erfreuen, ohne weiter zu forschen und ohne mehr

davon zu bewahren, als was ein reines frommes GemÃ¼th in sich zu

tragen vermag.

Wolfframb machte sich alibald auf nach Eisenach. Als er vor

das Haus des BÃ¼rgers Helgrefe kam, fand er einen Haufen Leute

versammelt, die alle sehnsÃ¼chtig nach dem Erker hlnaufblickten. Er

erkannte unter ihnen viele junge Leute als SchÃ¼ler des Gesanges, die

hÃ¶rten nicht auf, dieses, jenes, von dem berÃ¼hmten Meister vvrzubrinÂ»

gen. Der eine hatte die Worte aufgeschrieben, die Klingsohr gespro-

chen, als er zu Helgrefe eingetreten, der andere wuÃ�te genau, was

der Meister zu Mittag gespeiset, der dritte behauptete, daÃ� ihn der

Meister wirklich angeblickt und gelÃ¤chelt, weil er ihn als SÃ¤nger er-

kannt am Barett, das er genau so trage wie Klingsohr, der vierte

fing sogar ein Lied an, von dem er behauptete, es sey nach KlingsÂ»
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ohrÂ« Weise gedichtet. Genug es war ein unruhiges Treiben hin und

her. Wolfframb von Eschinbach drang endlich mit MÃ¼he durch und

trat ins HauÂ«, Helgrefe hieÃ� ihn freundlich willkommen und lief

herauf, um ihn seinem Begehren gemÃ¤Ã� bei dem Meister melden zu

lassen. Da hieÃ� es aber, der Meister sey im Studiren begriffen und

kÃ¶nne jetzt mit niemanden sprechen. In zwei Stunden solle man

wiederum anfragen. Wolfframb muÃ�te sich diesen Aufschub gefallen.

lassen. Nachdem er nach zwei Stunden wieder gekommen und noch

eine Stunde gewartet, durfte Helgrefe ihn hinauffÃ¼hren. Ein seitÂ»

sam in bunter Seide gekleideter Diener Ã¶ffnete die ThÃ¼re des Gemachs,

und Wolfframb trat hinein. Da gewahrte er einen groÃ�en stattlichen

Mann, in einen langen Talar von dunkelrothem Sammt mit weiten

Ermeln, und mit Zobel reich besetzt, gekleidet, der mit langsamen

gravitÃ¤tischen Schritten die Stube entlang hin und her wondelte.

Sein Gesicht war beinahe anzusehen, wie die heidnischen Bildner

ihren Gott Iupiter darzustellen pflegten, solch ein gebieterischer Ernst

lag auf der Stirne, solch drohende Flammen blitzten auÂ« den groÃ�en

Augen. Um Kinn und Wangen legte sich ein wohlgekrÃ¤uselter schwarÂ»

zer Bart und das Haupt bedeckte ein fremdgeformtes Barett oder ein

sonderbar verschwngenes Tuch, man konnte das nicht unterscheiden.

Der Meister hatte die Arme vor der Brust Ã¼bereinander geschlagen

und sprach mit hellklingender Stimme im AufÂ» und Abschreiten Worte,

die Wolfframb gar nicht verstand. Sich im Zimmer umschauend, das

mit BÃ¼chern und allerlei wunderlichen GerÃ¤thschaften angefÃ¼llt war,

erblickte Wolfframb in einer Ecke ein kleines kaum drei FuÃ� hohes

altes blasses Mimnlein, daÂ« auf einem hohen Stuhl vor einem Pulte

saÃ� und mit einer silbernen Feder auf einem groÃ�en Pergamentblatt

Ã¤msig alles aufzuschreiben schien, was Meister Klingsohr sprach. Es

hatte eine feine Weile gedauert, da sielen endlich des Meisters starre

Blicke auf Wolfframb von Eschinbach und mit dem Sprechen inne

haltend, blieb er in der Mitte des Zimmers stehen. Wolfframb be<

grÃ¼Ã�te den Meister nun mit anmuthigen Versen im schwarzen Ton.

Er sagte, wie er gekommen sey, um sich zu erbauen an KlingsohrÂ»

hoher Meisterkunst, und bat, er solle nun ihm antworten im gleichen

Ton und so seine Kunst hÃ¶ren lassen. Da maÃ� ihn der Meiste r mit

zornigen Blicken von Kopf bis zu FuÃ� und sprach dann: Ei, wer

seyd Ihr denn, junger Gesell! daÃ� Ihr es wagt, hier so mit Euren
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albernen Versen hereinzubrechen und mich soga r herauszufordern, als

sollt' es ein Wettsingen gelten? Ha! Ihr seyd ja wohl Wolfftamb

von Eschinbach, der allerungeschickteste, ungelehrteste Laie von allen,

die sich dort oben auf der Wartburg Meister deÂ« Gesanges nennenÂ« â��

Nein, mein lieber Knabe, Ihr mÃ¼Ã�t wohl noch etwas wachsen, ehe

Ihr Euch mit mir zu messen Verlangen tragen kÃ¶nnt. Einen solchen

Empfang hatte Wolfframb von Eschinbach gar nicht erwartet. Das

Blut wallte ihm auf vor Klingsohrs schnÃ¶den Worten, er fÃ¼hlte lebÂ»

hafter als jemals die ihm inwohnende Kraft, die ihm die Macht

des Himmels verliehen. Ernst und fest blickte er dem stolzen Meister

ins Auge, und sprach dann: â��Ihr thut gar nicht gut, Meister KlingsÂ»

â��ohr, daÃ� Ihr in solchen bittern, harten Ton fallet, statt mir liebÂ»

â��reich und freundlich, wie ich Euch begrÃ¼Ã�te, zu antworten. Ich weiÃ�

â��es, daÃ� Ihr mir in aller Wissenschaft und wohl auch in der Kunst

â��des Gesanges weit Ã¼berlegen seyd, aber das berechtigt Euch nicht

â��zu der eitlen Prahlerei, die Ihr als Eurer unwÃ¼rdig verachten muÃ�Â»

â��tet. Ich sage es Euch frei heraus, Meister Klingsohr! daÃ� ich nunÂ»

â��mehr das glaube, was die Welt von Euch behauptet. Die Macht

â��der HÃ¶lle follt Ihr bezwingen, Umgang mit bÃ¶sen Geistern sollt Ihr

â��haben, mittelst der unheimlichen Wissenschaften, die Ihr getrieben.

â��Daher soll Eure Meisterschaft kommen, weil Ihr aus der Tiefe die

â��schwarzen Geister ins helle Leben herauf beschworen, vor denen sich

â��der menschliche Geist entsetzt. Und so ist es nur dieses Entsetzen,

â��was Euch den Sieg verschafft, und nicht die tiefe RÃ¼hrung der Liebe,

â��welche aus dem reinen GemÃ¼th des SÃ¤ngers strÃ¶mt in das verÂ»

â��wandte Herz, das in sÃ¼Ã�en Banden gefangen, ihm unterthan wird.

â��Daher seyd Ihr so stolz, wie kein SÃ¤nger es seyn kann, der reinen

â��Herzens geblieben." â��Hoho," erwiederte Meister Klingsohr, â��hoho,

â��junger Gesell, versicigt Euch nicht so hoch! â�� Was meinen Umgang

â��mit unheimlichen MÃ¤chten betrifft, davon schweigÂ», das versteht Ihr

â��nicht. DaÃ� ich daher meine Meisterschaft des Gesanges dem zu

â��verdanken haben soll, das ist das abgeschmackte GewÃ¤sch einfÃ¤ltiger

â��Kinder. Aber sagt mir doch, woher Euch die Kunst deÂ« Gesanges

â��gekommen? Glaubt Ihr, daÃ� ich nicht wÃ¼Ã�te, wie zu Siegebrunnen

â��in Schottland Meister Fricdebrand Euch einige BÃ¼cher borgte, die

â��Ihr undankbar nicht zurÃ¼ckgabt, sondern an Euch behieltet, alle

â��Eure Lieder daraus schÃ¶pfend? Hei! â�� hat mir der Teufel geholfen.
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â��so half Euch Eller undankbares Herz.â�� Wolfframb Â«schrak beinahe

vor diesem hÃ¤Ã�lichen Vorwurf, llr legte die Hand auf die Brust und

sprach: â��So wahr mir Gott helfe! â�� Der Geist der LÃ¼ge ist mÃ¤chtig

â��in Euch. Meiste r Klingsohr â�� wie lcktte ich denn meinen hohen

â��Meister Friedebrandt so schÃ¤ndlich betrÃ¼gen sollen um seine herrlichen

â��Schriften. WiÃ�t, Meister Klingsohr, daÃ� ich diese Schriften nur so

â��lange, wie Friedebrandt es wollte, in HÃ¤nden hielt, daÃ� er sie dann

â��von mit wieder nahm. Habt Ilir denn nie Euch aus den Schriften

â��anderer Meister belehrt?â�� â��Mag.â�� fuhr Meister Klingsohr sott, ohne

auf Wolfframbs Rede sonderlich zu achten, â��mag dem seyn wie ihm

â��wolle, woher mÃ¶get Ihr denn nun Eure Kunst haben? Was berechÂ»

â��tigt Euch, sich mir gleich zu stellen? WiÃ�t Ihr nicht, wie ich zu Rom,

â��zu Paris, zu Krakau den Studien fleiÃ�ig obgelegen, wie ich selbst

.nach den fernsten MorgenlÃ¤ndern gereiset und die Geheimnisse der

â��weisen Araber erforscht, wie ich dann auf allen Singschulen das

â��Beste gethan und wider alle, die in den Streit mit mir gegangen,

â��den Preis errungen, wie ich ein Meister der sieben freien KÃ¼nste

â��worden? â�� Aber Ihr, der Ihr, entfernt von aller Wissenschaft und

â��Kunst, in dem Ã¶den Schweizerlande gehauset, der Ihr ein in aller

â��Schrift unerfahrener Laie geblieben, wie solltet Ihr denn zur Kunst

â��des wahren Gesanges kommen?" Wolfframbs Zorn hatte sich inÂ»

dessen ganz gelegt, welches wohl daher rÃ¼hren mochte, daÃ� bei KlingsÂ»

ohrs prahlerischen Reden die kÃ¶stliche Gabe des Gesanges in seinem

Innern heller und freudiger hervorleuchtete, wie die Sonnenstrahlen

schÃ¶ner funkeln, wenn sie siegend durch die dÃ¼stern Wolken brechen,

die der wilde Sturm herangejagt. Ein mildes anmuthiges LÃ¤cheln

hatte sich Ã¼ber sein ganzes Antlitz gelegt, und er sprach mit ruhigem,

gefaÃ�tem Ton zu dem zornigen Meister Klingsohr: â��Ei, mein lieber

â��Meister, wohl kÃ¶nnt' ich Euch entgegnen, daÃ�, l,ab' ich gleich nicht

â��zu Rom und Paris studirt, suchte ich gleich nicht die weisen Araber

â��auf, in ihrer eignen Heimath, ich doch nÃ¤chst meinem hohen Meister

â��Friedebrandt, dem ich nachzog bis ins tiefe Schottland, noch viele

â��gar kunstreiche SÃ¤nger vernahm, deren Unterricht mir vielen Nutzen

â��brachte, daÃ� ich an vielen HÃ¶fen unserer hohen deutschen FÃ¼rsten

â��gleich Euch den Preis des Gesanges gewann. Ich meine aber, daÃ�

â��wohl aller Unterricht, alles Vernehmen der hÃ¶chsten Meister mir gar

â��nichts geholfen haben wÃ¼rde, wenn die ewige MÂ»Â«cht des Himmels
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â��Strahlen des GesangeÂ« aufgeglommen, wenn ich nicht mit liebendem

â��GemÃ¼th alles Falsche und BÃ¶se von mir fern gehalten und noch

â��hielte, wenn ich nicht mich mÃ¼hte in reine r Begeisterung, nur das

â��zu singen, was meine Brust mit freudiger, sÃ¼Ã�er Wehmuth ganz und

â��gar erfÃ¼llt."

Selbst wuÃ�te Wolfframb von Eschinbach nicht wie es geschah,

daÃ� er ein herrliches Lied im gÃ¼ldnen Ton begann, das er erst vor

Kurzem gedichtet.

Meister Klingsohr ging voller Wuth auf und ab; dann blieb er

vor Wolfframb stehen und blickte ihn an, als wolle er ihn durchbohÂ»

Â«n mit seinen starren, glÃ¼henden Augen. Als Wolfframb geendet,

legte Klingsohr beide HÃ¤nde auf WolfframbÂ« Schultern und sprach

sanft und gelassen: â��Nun, Wolfframb, weil Ihr es denn nicht anders

wollt, so laÃ�t uns um die Wette singen, in allerlei kÃ¼nstlichen TÃ¶nen

und Weisen. Doch laÃ�t uns anderswohin gehen, das Gemach taugt

zu dergleichen nicht und Ihr sollt Ã¼berdem einen Becher edlen Weins

mit mir genieÃ�en.

In dem Augenblick stÃ¼rzte das kleine MÃ¤nnlein, das erst ge-

schrieben, hinab von dem Stuhle und gab bei dem harten Fall auf

den Boden einen feinen Ã¤chzenden Laut von sich, Klingsohr drehte

sich rasch um und stieÃ� mit dem FuÃ�e den Kleinen in den unter dem

Pulte besindlichen Schrank, den er verschloÃ�. Wolfframb hÃ¶rte das

MÃ¤nnlein leise weinen und schluchzen. Nun schlug Klingsohr die

BÃ¼cher zu, welche ringsumher offen herumlagen und jedesmal, wenn

ein Deckel niederklaftpte, ging ein seltsamer schauerlicher Ton, wie ein

tiefer Todesseufzer, durch die Zimmer. Wunderliche Wurzeln nahm

nun Klingsohr in die Hand, die in dem Augenblick anzusehen waren

wie fremde unheimliche Creaturen und mit den Faden und Aesten

zappelten, wie mit Armen und Beinen, ja oft zuckte ein kleines verÂ»

zerrtes Menschengesichtlein hervor, das auf hÃ¤Ã�liche Weise grinzte und

lachte. Und dabei wurd' es in den SchrÃ¤nken ringsumher unruhig

und ein groÃ�er Vogel schwirrte in irrem Fluge umher, mit gologleiÂ»

Ã�endenÂ» Fittig. Die tiefe AbenddÃ¤mmerung war eingebrochen, Wolff-

ramb fÃ¼hlte sich von tiefem Grauen erfaÃ�t. Da nahm Klingsohr

aus einer Kapsel einen Stein hervor, der sogleich im ganzen Gemach

den hellsten Sonnenglanz verbreitete. Alles wurde still und WolffÂ»
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romb sah und hÃ¶rte nichts mehr von dem, was ihm erst Entsetzen

enegt.

Zwei DienÂ», so seltsamlich in bunter Seide gekleidet, wie der,

welcher erst die ThÃ¼re des Gemachs geÃ¶ffnet, traten hinein, mit prÃ¤ch-

tigen Kleidern, die sie dem Meister Klingsohr anlegten.

Beide, Meister Klingsohr und Wolfframb von Eschinbach gingen

nun zusammen nach dem Rathikeller.

Sie hatten auf VersÃ¶hnung und Freundschaft getrunken und san'

gen nun wider einander in den verschiedensten kÃ¼nstlichsten Weisen.

Kein Meister war zugegen, der hÃ¤tte entscheiden kÃ¶nnen, wer den an-

dern besieget, aber jeder wÃ¼rde den Klingsobr fÃ¼r Ã¼berwunden gehalten

haben, denn so sehr er sich in groÃ�er Kunst, in mÃ¤chtigem Verstande

mÃ¼hte, niemals konnte er nur im mindesten die StÃ¤rke und Anmuth

der einfachen Lieder erreichen, welche Wolfframb von Eschinbach vorÂ»

brachte.

Wolfframb hatte eben ein gar herrliches Lied geendet, als Meister

Klingsohr zurÃ¼ckgelehnt in den Polsterstuhl, den Blick niedergeschlagen,

mit gedÃ¤mpfter dÃ¼strer Stimme sprach: â��Ihr habt mich vorhin Ã¼berÂ»

â��mÃ¼thig und prahlerisch genannt, Meister Wolfframb, aber sehr wÃ¼rdet

â��Ihr irren, wenn Ihr etwa glaubtet, daÃ� mein Blick, verblendet durch

â��einfÃ¤ltige Eitelkeit, nicht sollte die wahre Kunst des Gesanges erÂ»

â��kennen kÃ¶nnen, ich mÃ¶ge sie nun antreffen in der WildniÃ�, odÂ» in

â��dem Meistersaal. Keiner ist hier, der zwischen uns richten kÃ¶nnte,

â��aber ich sage Euch, Ihr habt mich Ã¼berwunden, Meister Wolfframb,

â��und daÃ� ich Luch das sage, daran mÃ¶get Ihr auch die WahrhaftigÂ»

â��keit meiner Kunst erkennen." â��Ei, mein lieber Meister Klingsohr,"

crwiederte Wolfframb von Eschinbach, â��wohl mocht' es seyn, daÃ� eine

â��besonder Freudigkeit, die in meiner Brust aufgegangen, meine sieÂ»

â��der mir heute Kesser gelingen lieÃ�, als sonst, aber ferne sey es von

â��mir, daÃ� ich mich deshalb Ã¼ber Euch stellen sollte. Vielleicht war

â��heute Euer Inneres verschlossen. Pflegt es denn nicht zu geschehen,

â��daÃ� manchmal eine drÃ¼ckende Last auf einem ruht, wie ein dÃ¼strer

â��Nebel auf heller Wiese, vor dem die Blumen nicht vermÃ¶gen, ihre

â��glÃ¤nzenden HÃ¤upter zu erheben. Aber erklÃ¤rt Ihr Euch heute auch

â��fÃ¼r Ã¼berwunden, so habe ich doch in Euern schÃ¶nen Liedern gar

â��Herrliches vernommen und es kann seyn, daÃ� morgen Ihr den

â��Sieg erringet."
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Meiste r Klingsohr sprach- â��Wozu hilft Euch Eure ftomme Be-

scheidenheit!" sprang dann schnell vom Swhle auf, stellte sich, den

RÃ¼cken Wolfftamb zugekehrt, unter das hohe Fenster und schaute schweiÂ»

gend in die bleichen Mondessttahlen, die Â«ms der HÃ¶he hinabsielen.

Das hatte wohl einige Minuten gedauert, da drehte er sich um,

ging auf Wolfftamb los und sprach, indem ihm die Augen vor Zorn

funkelten, mit starker Stimme: â��Ihr habt Recht, Wolfftamb von

â��Eschinbach, Ã¼ber sinstre MÃ¤chte gebietet meine Wissenschaft, unser inÂ»

â��neres Wesen muÃ� uns entzweien. Mich habt Ihr Ã¼berwunden, aber

â��in der Nacht, die dieser folgt, will ich Euch einen schicken, dev NaÂ»

â��sias geheiÃ�en. Mit dem beginnt ein Weltsingen und seht Euch vor,

â��daÃ� der Euch nicht Ã¼berwinde."

Damit stÃ¼rmte Meister Klingsohr fort zur ThÃ¼re des Rathskellers

hinaus.

Nasias kommt in der Nacht zu Wolfframb von Eschinbach.

Wolfftamb wohnte in Eisenach dem Brothause gegen Ã¼ber, bei

einem BingÂ«, Gottschalk geheiÃ�en. Das wÂ« ein freundlicher, ftommer

Mann, de r seinen Gast hoch in Ehren hielt. Es mochte wohl seyn,

daÃ�, unerachtet Klingsohr und Eschinbach auf dem Rathskeller sich

einsam und unbelauscht geglaubt, doch manche, vielleicht von jenen

jungen SchÃ¼lern des Gesanges, die dem berÃ¼hmten Meister auf Schritt

und Tritt folgten und jedes Wort, das von seinen Lippen kam, zu

erhaschen suchten, Mittel gefunden hatten, das Wettsingen der Meiste

r

zu erhorchen. Durch ganz Eisenach war das GerÃ¼cht gedrungen, wie

Wolfframb von Eschinbach den groÃ�en Meister Klingsohr im Gesange

besieget, und so hatte auch Gottschalk es erfahren. Volle r Freude lief

er herauf zu seinem Gast und ftagte, wie das nm habe geschehen

kÃ¶nnen, daÃ� sich der stolze Meiste r auf dem Rathskelle r in ein WeitÂ»

singen eingelassen? Wolfframb erzahlte getreulich, wie sich alles be-

geben und verschwieg nicht, wie Meiste r Klingsohr gedroht, ihm in

de r Nacht einen auf den Hals zu schicken, de r Nasias geheiÃ�en und

mit dem n um die Wette singen solle. Da erblaÃ�te Gottschalk vor

Schreck, schlug die HÃ¤nde zusammen und rief mit wehmÃ¼thiger Stimme:

â��Ach du Gott im Himmel, wiÃ�t Ihr's denn nicht, lieber Herr, daÃ�

Â«es Meister Klingsohr mit bÃ¶sen Geistern zu thun hat, die ihm

.unterthan sind und seinen Willen thun mÃ¼ssen. Helgrefe, bei dem

U. 4
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â��Meisler Klingsohr Wohnung genommen, hat seinen Nachbarsleuten

â��die wunderlichsten Dinge von seinem Treiben erzahlt. Zur Nachtzeit

â��soll es oft seyn, als wÃ¤re eine groÃ�e Gesellschaft versammelt, obschon

â��man niemand gehen sehen, und dann beginne ein seltsames Singen

â��und tolles Wirthschaften und blendendes Licht strahle durch die Fenster!

â��Ach, vielleicht ist dieser Nasias, mit dem er Euch bedroht, der bÃ¶se

â��Feind selbst, der Euch ins Verderben stÃ¼rzen wird! â�� Zieht fort,

â��lieber Herr, wartet den bedrohlichen Besuch nicht ab; ja ich beschwÃ¶re

â��Euch: zieht sott." â�� â��Ei," erwiederte Wolfframb von Eschinbach,

â��ei, lieber Hauswirth Gottschalk, wie sollt' ick denn scheu dem mir

â��gebotenen Wettsingen ausweichen, das wÃ¤re ja gar nicht MeisterÂ»

â��sÃ¤ngers Art. Mag nun Nasias ein bÃ¶ser Geist seyn oder nicht, ich

â��erwarte ihn ruhig. Vielleicht Ã¼bertÃ¶nt er mich mit allerlei AcheronÂ»

â��tischen Liedern, aber vergebens wird er versuchen, meinen frommen

â��Sinn zu verhÃ¶ren und meiner unsterblichen Seele zu schaden." â��Ich

â��weiÃ� es schon," sprach Gottschalk, â��ick weiÃ� es schon, Ihr seyd ein

â��gar muthiger Herr, der eben den Teufel selbst nicht fÃ¼rchtet. Wollt

â��Ihr denn nun durchaus hier bleiben, so erlaubt wenigstens, daÃ�

â��kÃ¼nftige Nacht mein Knecht Ionas bei Euch bleibe. Das ist ein

â��tÃ¼chtiger frommer Mensch mit breiten Schultern, dem das Singen

â��durchaus nicht schadet. Solltet Ihr nun etwa vor dem TeufelsÂ»

â��gevlcrre schwach und ohnmÃ¤chtig werden, und Nasias Euch was

â��anhaben wollen, so soll Ionas ein Geschrei erheben und wir rÃ¼cken

â��dann an mit Weihwasser und geweihten Kerzen. Nuch soll der Teufel

â��den Geruch von Bisam nicht vertragen kÃ¶nnen, den in einem SÃ¤ckÂ»

â��chen ein Capuziner auf der Brust getragen. Den will ich ebenfalls

â��in Bereitschaft halten, und sobald Ionas geschrien, dermaÃ�en rÃ¤uÂ»

â��chern, daÃ� dem Meister Nasias im Singen der Athem vergehn soll."

Wolfframb von Eschinbach lÃ¤chelte Ã¼ber seines Hauswirths gutmÃ¼thige

Besorglichkeit, und meinte, er sey nun einmal auf Alles gefaÃ�t und

wolle es schon mit dem Nasias aufnehmen. Ionas, der fromme Mensch

mit breiten Schultern und gewappnet gegen alles Singen mÃ¶ge aber

immerhin bei ihm bleiben. Die verhÃ¤ngniÃ�volle Nacht war hereinÂ»

gebrochen. Noch blieb alles still. Da schwirrten und drÃ¶hnten die

Gewichte der Kirchuhr, es schlug zwÃ¶lfe. Ein WindstoÃ� brauste durch

das Haus, hÃ¤Ã�liche Stimmen heulten durcheinander und ein wildes

krÃ¤chzendes Angstgeschrei, wie von verscheuchten NachtvÃ¶geln, fuhr auf.



De r Kamof Â»er Tsnqer. ^<

Wolfframb von Eschinbach hatte allerlei schÃ¶nen frommen DichterÂ»

gedanken Raum gegeben und des bÃ¶sen Besuchs beinahe vergessen

Ietzt rannen doch Eisschauer durch sein Inneres, er faÃ�te sich aber

mit Macht zusammen und trat in die Mitte deÂ« GemachÂ«. Mit

einem gewaltigen Schlage, von dem das ganze Haus erdrÃ¶hnte, sprang

die ThÃ¼re auf und eine groÃ�e, von rothem Feuerglanze umflossene

Gestalt, stand vor ihm und schaute ihn an mit glÃ¼henden, tÃ¼ckischen

Augen, Die Gestalt war von solch greulichem Ansehen, daÃ� wohl

manchem andern aller Muth entflohen, ja daÃ� er, von wildem Ent-

setzen erfaÃ�t, zu Roden gesunken, doch Wolfframb hielt sich aufrechr

und fragte mit ernstem, nachdrÃ¼cklichen Ton: â��Was habt Ihr des

â��2ns zu thun oder zu suchen?" Da rief die Gestalt mit widrig gel-

lender Stimme: â��Ich bin Nasias und gekommen, mit Euch zu gehen

â��in den Kampf der SÃ¤ngerkunst." Nasias schlug den groÃ�en Mantel

auseinander und Wolfframb gewahrte, daÃ� er unter den Armen eine

Menge BÃ¼cher trug, die er nun auf den Tisch fallen lieÃ�, der ihm

zur Seite stand. Nasias sing auch alsbald ein wunderliches Lied an,

von den sieben Planeten und von der himmlischen SphÃ¤ren Mufti,

wie sie in dem Traum des Scipio beschrieben, und wechselte mit den

kÃ¼nstlichsten seltsamsten Weisen. Wolfframb hatte sich in seinen groÃ�en

Polsterstuhl geseht, und hÃ¶rte ruhig mit niedergeschlagenen Blicken

alles an, was Nasias vorbrachte. Als der nun sein Lied endlich ge-

schlossen, begann Eschinbach eine schÃ¶ne fromme Weise, von geistlichen

Dingen. Da sprang Nasias hin und her und wollte dazwischen plenen

und mit den schweren BÃ¼chern, die er mitgebracht, nach dem SÃ¤nger

werfen, aber je heller und mÃ¤chtiger Wolfframbs Lied wurde, desto

mehr verblaÃ�te Nasias Feuerglanz, desto mehr schrumpfte seine Gestalt

zusammen, so daÃ� er zuletzt eine Spanne lang mit seinem rothen

MÃ¤ntelchen und der dicken Halskrause an den SchrÃ¤nken aufÂ» und

abNetterte, widrig quÃ¤kend und miauend. Wolfframb, nachdem er

geendet, wollte ihn ergreifen, da schoÃ� er aber plÃ¶tzlich auf, so hoch

wie er zuvor gewesen, und hauchte zischende Feuerflammen um sich

her. â��Hei, hei," rief Nasias dann mit hohler entsetzlicher Stimme,

â��uei, hei! spaÃ�e nicht mit mir, Geselle! â��Ein guter Theologe magst

â��du seyn und dich wohl verstehen auf die Spitzsindigkeiten und Lehren

â��Eures dicken Buchs, abe r darum bist du noch kein SÃ¤nger, der sich

â��messen kann mit mir und meinem Meister. LaÃ�t uns ein schÃ¶neÂ»

4.
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â��Liebeslied singen und du magst dich dann vorsehen mit deiner MeistÂ»Â»

â��schaft." Nasias begann nun ein Lied von der schÃ¶nen Helena und

von den Ã¼berschwenglichen Freuden des Nenusberges. In der That

klang das Lied gar verlockend und es war als wenn die Flammen,

die Nasias um sich sprÃ¼hte, zu lÃ¼sterne Begierde und Liebeslust athÂ»

menden DÃ¼ften wÃ¼rden, in denen die sÃ¼Ã�en TÃ¶ne auf und nieder

wogten, wie gaukelnde LiebesgÃ¶tter. So wie die vorigen Lieder, hÃ¶rÂ«

Wolfframb auch dieses ruhig mit niedergesenktem Blicke an. Aber

bald war es ihm, als wandle er in den dÃ¼stern GÃ¤ngen eines liebÂ»

lichen Gartens und die holden TÃ¶ne einer herrlichen Musik schlÃ¼pften

Ã¼ber die Blumenbeete hin und brÃ¤chen wie flimmerndes Morgenroth

durch das dunkle Laub, und das Lied des BÃ¶sen versinke in Nacht

vor ihnen, wie der scheue Nachtvogel sich krÃ¤chzend hinabstÃ¼rzt in die

tiefe Schlucht vor dem siegenden Tage. Und als die TÃ¶ne heller und

Heller strahlten, bebte ihm die Brust vor sÃ¼Ã�er Ahnung und unausÂ»

sprechlicher Sehnsucht. Da trat sie, sein einziges Leben, in vollem

Glanz aller SchÃ¶nheit und Holdseligkeit hervor aus dem dichten GeÂ»

bÃ¼sch, und in tausend Liebesseufzern die herrlichste Frau grÃ¼Ã�end,

rauschten die BlÃ¤tter und plÃ¤tscherten die blanken Springbrunnen.

Wie auf den Fittigen eines schÃ¶nen Schwans, schwebte sie daher auf

den FlÃ¼geln des Gesanges, und so wie ihr Himmels blick ihn traf,

war alle EÂ«ligkeit der reinsten, frÃ¶mmsten Liebe entzÃ¼ndet in seinem

Innern. Vergebens rang er nach Worten, nach TÃ¶nen. So wie sie

verschwunden, warf er sich voll des seligsten EntzÃ¼ckens hin auf den

bunten Rasen. Er rief ihren Namen in die LÃ¼fte hinein, er umÂ»

schlang in heiÃ�er Sehnsucht die hohen Lilien, er kÃ¼Ã�te die Rosen auf

den glÃ¼henden Mund und alle Blumen verstanden sein GlÃ¼ck und

der Morgenwind, die Quellen, die BÃ¼sche sprachen mit ihm von der

unnennbaren Lust frommer Liebe! â�� So gedachte Wolfframb, wÃ¤hÂ»

Â»end daÃ� Nasias fortfuhr mit seinen eitlen Liebesliedern, jenes AugenÂ»

blicks, als er die Dame Mathilde zum erstenmal erblickte in dem Garten

auf der Wartburg, sie selbst stand vor ihm in der Holdseligkeit und

Anmuth wie damals, sie blickte ihn an wie damals, so fromm und

liebend. Wolfftamb hatte nichts vernommen von dem Gesange des

BÃ¶sen; als dieser aber nun schwieg, begann Wolsframb ein Lied, das

in den herrlichsten, gewaltigsten Tonen die Himmelsseligkeit der reiÂ»

nen Liebe des frommen SÃ¤ngers pries.
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Unnihiger und unruhiger wurde der BÃ¶se, bis er endlich auf

garstige Weise zu meckern und herumzuspringen und im Gemach allerlei

Vnfug zu treiben begann. Da stand Wolfframb auf von seinem PolsterÂ»

stuhl und befahl dem BÃ¶sen, in Christus und der Heiligen Namen,

sich davon zu packen. Nasias, heftige Flammen um sich sprÃ¼hend,

raffte seine BÃ¼cher zusammen, und rief mit hÃ¶hnischem GelÃ¤chter:

â��Schnib. Schnab, was bist du mehr denn ein grober Laie, darum

.gieb nur Klingsohr die Meisterschaft!" â�� Wie der Sturm brauste

er fort und ein erstickender Schwefeldampf erfÃ¼llte das Gemach.

Wolfframb Ã¶ffnete die Fenster, die frische Morgenluft strÃ¶mte

hinein und vetlilgte die Spur des BÃ¶sen. Ionas fuhr auf aus dem

tiefen Schlafe, in den er versunken, und wunderte sich nicht wenig,

als er vernahm, daÃ� schon alles vorÃ¼ber. Er rief seinen Herrn her-

bei. Wolfframb erzÃ¤hlte, wie sich alles begeben und hatte Gottschalk

den edlen Wolfframb schon zuvor hoch verehrt, so erschien er ihm jetzt

Â»ie ein Heiliger, dessen fromme Weihe die verderblichen MÃ¤chte der

HÃ¶lle besiege. Als nun Gottschalk in dem Gemach zufÃ¤llig den Blick

in die HÃ¶he richtete, da wurde er zu seiner BestÃ¼rzung gewahr, daÃ�

hoch Ã¼ber der ThÃ¼re in feuriger Schrift die Worte standen: Tchnib,

Echnab, was bist du mehr denn ein grober Laie, darum gieb nur

Klingsohr die Meisterschaft!

So hatte der BÃ¶se im Verschwinden die letzten Worte, die e

r

gesprochen, hingeschrieben, wie eine Herausforderung auf ewige Zeiten.

â��Keine ruhige Stunde," rief Gottschalk, â��keine ruhige Stunde kann

â��ich hier verleben, in meinem eignen Hause, so lange die abscheuliche

â��Teufelsschrift, meinen lieben Herrn Wolfframb von Eschinbach verÂ»

â��hÃ¶hnend, dort an der Wand fortbrennt. Er lief auch sttaks zu

Maurern, die die Schrift Ã¼bertÃ¼nchen sollten. Das war aber ein eitles

MÃ¼hen. Eines Fingers dick strichen sie den Kalk Ã¼ber und doch kam

die Schrift wieder zum Vorschein, ja, als sie endlich den MÃ¶rtel wegÂ»

schlugen, brannte die Schrift doch wiederum hervor aus den rothen

Ziegelsteinen. Gottschalk jammerte sehr und bat Herrn Wolfframb,

er mÃ¶ge doch durch ein tÃ¼chtiges Lied den Nasias zwingen, daÃ� er

selbst die abscheulichen Worte weglÃ¶sche. Wolfframb sprach lÃ¤chelnd,

daÃ� daÂ« vielleicht nicht in seiner Macht stehen mÃ¶ge, Gottschalk solle

indessen nur ruhig seyn, da die Schrift, wenn e r Eisenack, verlasse,

vielleicht von selbst verschwinden Â«erde.
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Es war hoher Mittag, als Wolfframb von Eschinbach frohen

Muthes und voll lebendiger Heiterkeit, wie einer, der den herrlichsten

Hoffnungsschimmern entgegenziehet, Eisenach verlieÃ�. Unfern der Stadt

kamen ihm in glÃ¤nzenden Kleidern, auf schÃ¶n geschmÃ¼ckten Rossen,

begleitet von vieler Dienerschaft, der Graf Meinhard zu MÃ¼hlberg

und der Schenk Walther von Vargel entgegen. Wolfframb von EschinÂ»

bach begrÃ¼Ã�te sie und erfuhr, daÃ� der Landgraf Hermann sie nach Ei-

senach sende, um den berÃ¼hmten Meister Klingsohr feierlich abzuholen

und zu geleiten nach der Wartburg. Klingsohr hatte zur Nachtzeit

sich auf einen hohen Erker in Helgrefens Hause begeben und mit

groÃ�er MÃ¼he und Sorgfalt die Sterne beobachtet. AK er nun seinr

astrologischen Linien zog, bemerkten ein paar SchÃ¼ler der Astrologie,

die sich zu ihm gefunden, an seinem seltsamen Blick, an seinem ganzen

Wesen, daÃ� irgend ein wichtiges GeheimniÃ�, welches er in den Ster-

nen gelesen, in seiner Seele liege. Sie trugen keine Scheu, ihn darum

zu befragen. Da stand Klingsohr auf von seinem Sitze und sprach

mit feierlicher Stimme: Wisset, daÃ� in dieser Nacht dem KÃ¶nige von

Ungarn, Andreas dem zweiten, ein TÃ¶chterlein geboren wurde. Die

wird aber Elisabeth heiÃ�en und ob ihrer FrÃ¶mmigkeit und Tugend

heilig gesprochen werden in kÃ¼nftiger Zeit von dem Papst Gregor dem

Neunten. Und die heilige Elisabeth ist erkoren zum Weibe Ludwigs,

des Sohnes Eures Herrn Landgrafen Hermann!

Diese Prophezeihung wurde sogleich dem Landgrafen hinterbracht,

der darÃ¼ber tief bis in das Herz hinein erfreut war. Er Ã¤nderte auch

seine Gesinnung gegen den berÃ¼hmten Meister, dessen geheimniÃ�volle

Wissenschaft ihm einen solchen schÃ¶nen Hoffuungsstern aufgehen lassen,

und beschloÃ�, ihn mit allem Prunk, als sey er ein FÃ¼rst und hoher

Herr, nach der Wartburg geleiten zu lassen.

Wolfframb meinte, daÃ� nun wohl gar darÃ¼ber die Entscheidung

des SÃ¤ngerkampfes auf Tod und Leben unterbleiben Â«erde, zumal

Heinrich von Ofterdingen sich noch gar nicht gemeldet. Die Ritter

versicherten dagegen, daÃ� der Landgraf schon Nachricht erhalten, wie

Heinrich von Ofterdingen angekommen. Der innere Burghof werde

zum Kampfplatz eingerichtet und der Scharfrichter Stempel aus EiseÂ»

Â«ach scy auch schon nach der Wartburg beschieden.
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Meister Klingsohr verlÃ¤Ã�t die Wartburg. Entscheidung

des Dichterkampfes.

In einem schÃ¶nen hohen Gemach auf der Wartburg saÃ�en Land-

graf Hermann und Meister Klingsohr im traulichen GesprÃ¤ch beisamÂ»

men, Klingsohr versicherte nochmals, daÃ� er die Constellation der

vorigen Nacht in die Elisabeths Geburt getreten, ganz und gar erÂ»

schaut und schloÃ� mit dem Rath, daÃ� Landgraf Hermann sofort eine

Gesandtschaft an den KÃ¶nig von Ungarn abschicken und fÃ¼r seinen

eilfjÃ¤hrigen Sohn Ludwig um die neugeborne Prinzessin werben lassen

solle. Dem Landgrafen gesiel dieser Rath sehr wohl, und als er nun

des Meisters Wissenschaft rÃ¼hmte, begann dieser von den Geheimnissen

der Natur, von dem Mikrokosmus und Makrokosmus so gelehrt und

herrlich zu sprechen, daÃ� der Landgraf, selbst nicht ganz unerfahren

in dergleichen Dingen, erfÃ¼llt wurde von der tiefsten Bewunderung.

â��Ei," sprach der Landgraf, â��ei, Meister Klingsohr, ich mÃ¶chte bestÃ¤nÂ»

â��dig Eures lehrreichen Umgangs genieÃ�en. VerlaÃ�t das unwirthbare

â��SiebenbÃ¼rgen und zieht an meinen Hof, an dem, wie Ihr es einÂ»

â��rÃ¤umen werdet, Wissenschaft und Kunst hÃ¶her geachtet werden, als

â��irgendwo. Die Meister des Gesanges werden Euch aufnehmen wie

â��ihren Herrn, denn wohl mÃ¶get Ihr in dieser Kunst eben so reich

â��begabt seyn, als in der Astrologie und andern riefen Wissenschaften.

â��Also bleibt immer hier und gedenkt nicht zurÃ¼ckzukehren nach SieÂ»

â��benbÃ¼rgen." â��Erlaubt," erwiederte Meister Klingsohr, â��erlaubt,

â��mein hoher FÃ¼rst, daÃ� ich noch in dieser Stunde zurÃ¼ckkehren darf

â��nach Eisenach und dann weiter nach SiebenbÃ¼rgen. Nicht so unÂ»

â��wirthbar ist das Land, als Ihr es glauben mÃ¶get, und dann meinen

â��Studien so recht gelegen. Bedenkt auch weiter, daÃ� ich unmÃ¶glich

â��meinem KÃ¶nige Andreas dem zweiten zu nahe treten darf, von dem

â��ich ob meine r Bergwerkskunde, die ihm schon manchen an den edelÂ»

â��sten Metallen reichen Schacht aufgethan, einen Iahrgehalt von dreiÂ»

â��tausend Mark Silber genieÃ�e, und also lebe in der sorgenlosen Ruhe,

â��die allein Kunst und Wissenschaft gedeihen lÃ¤Ã�t. Hier wÃ¼rde es

â��nun, sollt' ich auch wohl jenen Iahrgehalt entbehren kÃ¶nnen, nichts

â�� als Zank und Streit geben mit Euern Meistern. Meine Kunst beÂ»

â��ruht auf andern Grundfesten, als die ihrige, und will sich nun auch

â��dann ganz anders gestalten von innen und auÃ�en. Mag es doch
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â��seyn, daÃ� ihr frommer Sinn und ihr reiches GemÃ¼ch (wie sie esÂ»

â��nennen) ihnen genug ist zum Dichten ihrer Lieder, und daÃ� sie sich

â��wie furchtsame Kinder nicht hinauswagen wollen in ein fremdes

â��Gebiet, ich will sie darum gar nicht eben verachten, aber mich in

â��ihre Reihe zu stellen, das bleibt unmÃ¶glich." â��So werdet Ihr,'

sprach der Landgraf, â��doch noch dem Streit, der sich zwischen Euenn

â��SchÃ¼ler Heinrich von Ofterdingen und den andern Meistern entÂ»

â��sponnen, als Schiedsrichter beiwohnen?" â��Mit nichten," erwiederte

Klingsohr, â��wie kÃ¶nnt' ich denn das, und wenn ich es auch kÃ¶nnte,

â��so wÃ¼rde ich es doch nie wollen. Ihr selbst, mein hoher FÃ¼rst, entÂ»

â��scheidet den Streit, indem Ihr nur die Stimme des Volks bestÃ¤tigt,

â��die gewiÃ�lich laut werden wird. Nennt aber Heinrich von OfterÂ»

â��dingen nicht meinen SchÃ¼ler. Es schien, als wenn er Muth und

â��Kraft hÃ¤tte, aber nur an der bittern Schaale nagte er, ohne die

â��SÃ¼Ã�igkeit deÂ« KernÂ« zu schmecken! â�� Nun! â�� bestimmt getrost den

â��Tag des Kampfs, ich werde dafÃ¼r forgen, daÃ� Heinrich von Ofter-

â��dingen sich pÃ¼nktlich gestelle."

Die dringendsten Bitten des Landgrafen vermochten nichts Ã¼ber

den stÃ¶rrischen Meister, Er blieb bei seinen EntschlÃ¼ssen, und verlieÃ�,

vom Landgrafen reichlich beschenkt, die Wartburg,

Der verhÃ¤ngniÃ�volle Tag, an dem der Kampf der SÃ¤nger beÂ»

ginnen und enden sollte, war gekommen. In dem Burghofe hatte

man Schranken gebauet, beinahe als sollte es ein Turnier geben.

Mitten im Kreise befanden sich zwei schwarz behÃ¤ngte Sitze fÃ¼r die

kÃ¤mpfenden SÃ¤nger, hinter denselben war ein hohes Schaffot errichtet.

Der Landgraf hatte zwei edle, des Gesanges kundige Herren vom Hofe,

die den Meister Klingsohr nach der Wartburg geleiteten, den Grafen

Meinhard zu MÃ¼hlberg und den Schenken Walther von Vargel, zu

Schiedsrichtern erwÃ¤hlt. FÃ¼r diese und den Landgrafen war den KÃ¤m-

pfenden gegenÃ¼ber ein hohes reichbehÃ¤ngtes GerÃ¼st errichtet, dem sich

die Sitze der Damen und der Ã¼brigen Zuschauer anschlossen. Nur den

Meistern war, den kÃ¤mpfenden SÃ¤ngern und dem Schaffot zur Seite,

eine besondere schwarz behÃ¤ngte Bank bestimmt.

Tausende von Zuschauern hatten die PlÃ¤tze gefÃ¼llt, aus allen

Fenstern der Wartburg, ja von den DÃ¤chern guckte die neugierige

Menge herab. Unter dem dumpfen Schall gedÃ¤mpfter Pauken und

Trompeten kam der Landgraf von den Schiedsrichtern begleitet aus
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dem Thor de r Burg und bestieg das GerÃ¼st. Die Meiste r in feierÂ»

lichem Zuge, Walther von der Vogelweid an der Spitze, nahmen die

fÃ¼r sie bestimmte Bank ein. Auf dem Schaffott stand mit zween

Knechten der Scharfrichter aus Eisenach, Stempel, ein riesenhafter

Kerl von wildem trotzigen Ansehen, in einen weiten blutrothen Mantel

gewickelt, aus dessen Falten der funkelnde Griff eines ungeheuren

Schwerdts hervorblickte. Vor dem Schaffot nahm Pater Ã¶eonhÂ«d

Platz, des Landgrafen Beichtiger, gesendet, um dem Besiegten beizu-

stehen in der Todesstunde.

Ein ahnungsbanges Schweigen, in dem jeder Seufzer hÃ¶rbar,

ruhte auf der versammelten Menge. Man erwartete mit innerem Ent-

setzen das UnerhÃ¶rte, das sich nun begeben sollte. Da trat, mit den

Zeichen seiner WÃ¼rde angethan, des Landgrafen Marschall Herr Franz

von Waldstromn, hinein in den Kreis und verlas nochmals die Ur-

sache deÂ« Streits und das unwiderrufliche Gebot des Landgrafen Her-

mann, nach welchem der im Gesange besiegte hingerichtet werden solle

mit dem Schwerdt. Pater Leonhard erhob das Cruzisii x und alle

Meister, vor ihrer Bank mit entblÃ¶Ã�ten HÃ¤uptern knieend, schworen,

sich willig und freudig zu unterwerfen dem Gebot des Landgrafen

Hermann. Sodann schwang der Scharfrichter Stempel das breite

bliÃ�funkelnde Schwerdt dreimal durch die LÃ¼fte und rief mit drÃ¶h-

nender Stimme: Er wolle den, der ihm in die Hand gegeben, richten

nach bestem Wissen und Gewissen. Nun erschallten die Trompeten,

Herr Franz von Waldstrome r trat in die Mitte des Kreises und rief

dreimal stark und nachdrÃ¼cklich: Heinrich von Ofterdingenâ�� Heinrich

von Ofterdingen â�� Heinrich von Ofterdingen! â��

Und als habe Heinrich unbemerkt dicht an den Schranken auf

das Verhallen des letzten Rufs gewartet, so stand er plÃ¶tzlich bei dem

Marschall in der Mitte des Kreises. Er verneigte sich vor dem Land-

grafen und sprach mit festem Ton, er sey gekommen nach dem Willen

des Landgrafen in den Kampf zu gehen mit dem Meister, der sich

gegenÃ¼berstellen werde, und wolle sich unterwerfen dem Urtheil der

erwÃ¤hlten Schiedsrichter. Darauf trat der Marschall vor die Meister

hin mit einem silbernen GefÃ¤Ã�, aus dem jeder ein Loos ziehen muÃ�te.

So wie Wolfframb von Eschinbach sein Loos entwickelte, fand er das

Zeichen des Meisters, der zum Kampf bestimmt seyn sollte. TodesÂ»

fchrecken wollte ihn Ã¼bermannen, als er gedachte, wie er nun gegen
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den Freund kÃ¤mpfen sollte, doch bald war es ihm, als sey es ja ebeÂ«

die gnadenreiche Macht des Himmels, die ihn" zum KÃ¤mpfer erwÃ¤blt.

Befiegt wÃ¼rde er ja gerne sterben, als Sieger aber auch eher selbst in

den Tod gehen, als zugeben, daÃ� Heinrich von Ofterdingen unter der

Hand des Henkers sterben solle. Freudig mit heitrem Antlitz begab

er sich auf den Platz. Als er nun dem Freunde gegenÃ¼ber saÃ� und

ihm ins Antlitz schaute, besiel ihn ein seltsames Grauen. Er sah

des Freundes ZÃ¼ge, aber aus dem leichenblassen Geficht funkelten un'

heimlich glÃ¼hende Augen ihn an, er muÃ�te an Nasias denken.

Heinrich von Ofterdingen begann seine Lieder und Wolfframb

wollte sich beinahe entsetzen, als er dasselbe vernahm, was Nasias in

jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht gesungen. Er faÃ�te sich jedoch mit Ge-

walt zusammen und antwortete seinem Gegner mit einem hockberrÂ»

lichen Liede, daÃ� der Iubel von tausend Zungen in die LÃ¼fte emporÂ»

tÃ¶nte und das Volk ihm schon den Sieg zuerkennen wollte. Auf den

Befehl des Landgrafen muÃ�te jedoch Heinrich von Ofterdingen weiter

singen. Heinrich begann nun Lieder, die in den wunderlichsten Weisen

solche Lust des Lebens athmeten, daÃ�, wie von dem glutvollen BlÃ¼tenÂ»

hauch der GewÃ¤chse des fernen Indiens berÃ¼hrt, alle in sÃ¼Ã�e BetÃ¤uÂ»

lmng versanken. Selbst Wolfframb von Eschinbach fÃ¼hlte sich entÂ»

rÃ¼ckt in ein fremdes Gebiet, er konnte sich nicht auf seine Lieder, nicht

mehr auf sich selbst besinnen. In dem Augenblick entstand am EinÂ»

gange des Kreises ein GerÃ¤usch, die Zuschauer wichen auseinander.

Wolfframb durchbebte ein electrischer Schlag, er erwachte aus dem

trÃ¤umerischen HinbrÃ¼ten, er blickte hin, und o Himmel: ebÂ«n schritt

die Dame Mathilde in aller Holdseligkeit und Anmuth, wie zu jener

Zeit, als er sie zum erstenmale im Garten auf der Wartburg sah, in

den KÂ«is. Sie warf den seelenvollsten Blick der innigsten Liebe auf

ihn. Da schwang sich die Lust des Himmels, das glÃ¼hendste EnrÂ»

zÃ¼cken jubelnd empor in demselben Liede, womit er in jener Nacht den

BÃ¶sen bezwungen. Das Volk erkannte ihm mit stÃ¼rmischem GetÃ¶se

den Sieg zu. Der Landgraf erhob sich mit den Schiedsrichtern. Trom-

peten ertÃ¶nten, der Marschall nahm den Kranz aus den HÃ¤nden des

Landgrafen' um ihn dem SÃ¤nger zu bringen. Stempel rÃ¼stete sich

sein Amt zu verrichten, aber die Schergen, die den Besiegten fassen

wollten, griffen in eine schwarze Rauchwolke, die sich brausend und

zischend erhob und schnell in den LÃ¼fter, verdampfte. Heinrich von
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Ofterdingen war verschwunden auf unbegreifliche Weise. Verwirrt,

Entsetzen auf den bleichen Gesichtern, lief alles durcheinander; man

sprach von Teufelsgestalten, von bÃ¶sem Spuk. Der Landgraf verÂ»

sammelte aber die Meister um sich und redete also zu ihnen: â��Ich

â��verstehe wohl jetzt, was Meister Klingsohr eigentlich gemeint hat,

â��wenn er so seltsam und wunderlich Ã¼ber den Kampf der SÃ¤nger

â��sprach und durchaus nicht selbst entscheiden wollte, und mag es ihm

â��wohl Dank wissen, daÃ� sich alles so fÃ¼gte. Ist es nun Heinrich

â��von Ofterdingen selbst gewesen, der sich in den Kampf stellte, oder

â��einer, den Klingsohr sandte, statt des SchÃ¼lers, das gilt gleich. Der

â��Kampf ist entschieden, Euch zu Gunsten, ihr meine wackeren Meister,

â��und laÃ�t uns nun in Ruhe und Einigkeit die herrliche Kunst des

â��Gesanges ehren und nach KrÃ¤ften fÃ¶rdern!" â��

Einige Diener des Landgrafen, die die Burgwacht gehabt, sagten

auÂ«, wie zur selben Stunde, als Wolfftamb von Eschinbach den verÂ»

rnÂ«intlichen Heinrich von Ofterdingen besiegt hatte, eine Gestalt, bei-

nahe anzusehen wie Meister Klingsohr, auf einem schwarzen schnauÂ»

benden Rosse durch die Burgpforten davon gesprengt sey.

NeschluÃ�,

Die GrÃ¤sin Mathilde hatte sich indessen nach dem Garten der

Wartburg begeben und Wolfftamb von Eschinbach war ihr dahin nachÂ»

gefolgt.

Als er sie nun fand, wie sie unter schÃ¶nen blÃ¼henden BÃ¤umen

auf einer blumigen Rasenbank saÃ�, die HÃ¤nde auf den SchooÃ� gefaltet,

das schÃ¶ne Haupt in Schwermuth niedergesenkt zur Erde, da warf er

sich der holden Frau zu FÃ¼Ã�en, keines Wortes mÃ¤chtig. Mathilde

umsing voll sehnsÃ¼chtigen Verlangens den Geliebten. Beide vergossen

heiÃ�e ThrÃ¤nen vor sÃ¼Ã�er Wehmuth, vor Liebesschmerz. â��Ach WolffÂ»

â��ramb," sprach Mathilde endlich, â��ach Wolfframb, welch ein bÃ¶ser

â��Traum hat mich berÃ¼ckt, wie habeich mich, ein unbedachtsames verÂ»

â��blendetes Kind, hingegeben dem BÃ¶sen, der mir nachstellte? Wie habe

â��ich mich gegen Dich vergangen! Wirst du mir denn verzeihen kÃ¶nnen!"

Wolfftamb schloÃ� Mathilden in seine Anne und drÃ¼ckte zum erstenÂ»

mal brennende KÃ¼sse auf den fÃ¼Ã�en Rosenmund der holdseligsten Frau.

Gr versicherte, wie sie fortwÃ¤hrend in seinem Herzen gelebt, wie er

der bÃ¶sen Macht zum TroÃ� ibr treu geblieben, wie nur sie allein, die
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Dame seiner Gedanken, ihn zu dem Liede begeistert, vor dem der BÃ¶se

gewichen. â��O," sprach Mathilde, â��o mein Geliebter, laÃ� es Dir nur

â��sagen, auf welche wunderbare Weise Du mich errettet hast aus den

â��bÃ¶sen Schlingen, die mir gelegt. In eine r Nacht, nur kurze Zeit ist

â��darÃ¼ber verstrichen, umsingen mich seltsame, grauenvolle Bilder. Selbst

â��wuÃ�t' ich nicht, war es Lust oder Quaal, was meine Brust so geÂ»

â��waltsam zusammenpreÃ�te, daÃ� ich kaum zu athmen vermochte. Bon

â��unwiderstehlichem Drange getrieben, sing ich an, ein Lied aufzuschreiÂ»

,ben, ganz nach der Art meines unheimlichen Meisters, aber da be-

tÃ¤ubte ein wunderliches halb wohllautendes, halb widrigklingendes

â��GetÃ¶n meine Sinne und es war, als habe ich statt des Liedes die

â��schauerliche Formel aufgeschrieben, deren Bann die sinstre Macht geÂ»

â��horchen mÃ¼sse. Eine wilde entsetzliche Gestalt stieg auf, umfaÃ�te

â��mich mit glÃ¼henden Armen und wollte mich hinabreiÃ�en in den schwarÂ»

â��zen Abgrund. Doch plÃ¶tzlich leuchtete ein Lied durch die FinsterniÃ�,

â��dessen TÃ¶ne funkelten wie milder Sternenschimmer. Die sinstre GeÂ»

â��stalt hatte ohnmÃ¤chtig von mir ablassen mÃ¼ssen, jetzt streckte sie aufs

â��neue grimmig die glÃ¼henden Arme nach mir aus, aber nicht mich,

â��nur das Lied, das ich gedichtet, konnte sie erfassen und damit stÃ¼rzte

â��sie sich kreischend in den Abgrund. Dein Lied war es, das Lied, das

â��Du heute sangst, das Lied, vor dem der BÃ¶se weichen muÃ�te, Â«Â«

â��es, was mich rettete. Nun bin ich ganz dein, meine Lieder sind nur

â��die treue Liebe zu Dir, deren Ã¼berschwengliche Seligkeit keine Worte

â��zu verkÃ¼nden vermÃ¶gen!" â�� Aufs neue sanken sich die Liebenden

in die Arme und konnten nicht aufhÃ¶ren von der Ã¼berstandnen Quaal,

von dem sÃ¼Ã�en Augenblick des Wiedersindens zu reden.

Mathilde hatte aber in derselben Nacht, in welcher Wolfframb

den Nasias vÃ¶llig Ã¼berwand, im Traum das Lied deutlich gehÃ¶rt und

verstanden, welches Wolfframb damals in der hÃ¶chsten Begeisterung

der innigsten frÃ¶mmsten Liebe sang, und dann auf der Wartburg iÂ»

Kampf seinen Gegner besiegend wiederholte. â��

Wolfframb von Eschinbach saÃ� zur spÃ¤ten Abendzeit einsam, auf

neue Lieder sinnend, in seinem Gemach. Da trat sein Hauswirth

â��Gottschalk zu ihm hinein und rief freudig: â��O mein edler, wÃ¼rdiÂ»

â��ger Herr, wie habt Ihr mit Eurer hohen Kunst doch den BÃ¶sen beÂ»

â��siegt. VerlÃ¶scht von selbst sind die hÃ¤Ã�lichen Worte in Eurem GeÂ»

â��mach. Tausend Dank sey Euch gezollt. â�� Abe r hier trage ich etwaÂ»
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â��fÃ¼r Euch bei mir, das in meinem Hause abgegeben worden zur wnÂ»

â��teren FÃ¶rderung." Damit Ã¼berreichte Gottschalk ihm einen zusamÂ«

mengefalteten, mit Wachs Â«ohlversi egelten Brief.

Wolfframb von Eschinbach schlug den Bries auseinander. Er

war von Heinrich Â»on Ofterdingen ^Â»nd lautete also:

â��Ich begrÃ¼Ã�e Dich, mein herzliche r Wolfframb! wie einer, der

â��von de r bÃ¶sen Krankheit genesen ist, die ihm den schmerzlichsten Tod

â��drohte. Es ist mir viel seltsames begegnet, doch â�� laÃ� mich schwelÂ»

â��gen Ã¼ber die Unbill einer Zeit, die hinter mir liegt wie ein dunkles,

â��undurchdringliches GeheimniÃ�. Du wirst noch der Worte gedenken,

â��die Du sprachst, als ich mich voll thÃ¶richten Uebermuths der innenÂ»

â��Kraft nihmte, die mich Ã¼ber Dich, Ã¼ber alle Meiste r erhÃ¶be. Du

â��sagtest damals, vielleicht wÃ¼rde ich mich plÃ¶tzlich an dem Rande eiÂ»

â��nes tiefen bodenlosen Abgrunds besinden, preisgegeben den Wirbeln

â��des Schwindels und dem Absturz nahe; dann wÃ¼rdest Du festen

â��Muthes hinter mir stehÂ»n, und mich festhalten mit starken Annen.

â��Wolfframb! es ist geschehen, was deine ahnende Seele damals weisÂ»

â��sagte. An dem Rande des Abgrundes stand ich und du hieltst mich

â��fest, als schon verderbliche Schwindel mich betÃ¤ubten. Dein schÃ¶ne

r

â��Sieg ist es, der, indem er Deinen Gegner vernichtete, mich dem froÂ»

â��hen Leben wiedergab. Ia mein Wolfframb! vor Deinem Liede sanÂ»

â��ken die mÃ¤chtigen Schleier, die mich umhÃ¼llten, und ich schaute wieder

â��zum heitern Himmel empor. MuÃ� ich Dich denn deÃ�halb nicht dopÂ»

â��pelt lieben? â�� Du hast den Klingsohr als hohen Meiste r erkannte

â��Er ist es; aber wehe dem, der nicht begabt mit der eigenthÃ¼mlichen

â��Kraft, die ihm eigen, es wagt ihm gleich entgegenzustreben dem sinÂ»

â��stern Reich, das er sich erschlossen. â�� Ich habe dem Meiste r entsagt,

â��nicht mehr schwanke ich trostlos umher an den Ufern des HÃ¶llenflusses,

â��ich bin wiedergegeben der sÃ¼Ã�en Heimath. â�� Mathilde! â�� Nein es

â��war wohl nicht die herrliche Frau, es war ein unheimlicher Spuk,

â��dei mich erfÃ¼llte mit trÃ¼gerischen Bildern eitler irdischer Lust! â��

â��VergiÃ�, was ich im Wahnsinn that. GrÃ¼Ã�e die Meister und sage

â��ihnen, wie es jetzt mit mir steht. Lebe wohl, mein innig geliebte

r

â��Wolfframb. Vielleicht wirst du bald von mir hÃ¶ren!"

Einige Zeit war verstrichen, da kam die Nachricht nach der WartÂ»

burg, daÃ� Heinrich von Ofterdingen sich am Hofe des Herzogs von

Desterreich, Leopolds des Siebenten besinde, und viele herrliche Lieder
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singe. Bald darauf erhielt der Landgraf Hermann eine saubere Ab-

schrift derselben nebst den dabei gesetzten Singweisen. Alle Meister

freuten sich herzinniglich, da sie Ã¼berzeugt wurden, daÃ� Heinrich von

Ofterdingen allem Falschen entsagt und trotz aller Versuchung des BÃ¶-

sen doch sein reines frommes GÃ¤ngergemÃ¼th bewahrt hatte.

So war es Wolsframbs von Eschinbach hohe, dem reinsten GeÂ»

mÃ¼th entstrÃ¶mende Kunst des Gesanges, die im glorreichen Siege Ã¼ber

den Feind die Geliebte rettete und den Freund vom bÃ¶slichen Ver-

derben.

Die Freunde urtheilten Ã¼ber Cyprians ErzÃ¤hlung auf verschiedene

Weise. Theodor verwarf sie ganz und gar. Er behauptete, Cyprian

Habe ihm das schÃ¶ne Bild von dem im tiefsten GemÃ¼th begeisterten

Heinrich von Qfterdingen, wie es ihm aus dem Novalis aufgegangen,

durchaus verdorben. Der herrliche IÃ¼ngling erscheine, so wie er ihn

dargestellt, unstet, wild, im Innersten zerrissen, ja beinahe ruchlos.

VorzÃ¼glich aber tadelte Theodor, daÃ� die SÃ¤nger vor lauter Anstalten

zum Gesange gar nicht zum Singen kÃ¤men. Ottmar pflichtete ihm

zwar bei, meinte indessen, daÃ� wenigstens die Vision im Vorbericht

serapiontisch zu nennen. Cyprian mÃ¶ge sich nur hÃ¼ten irgend eine

alte Chronik aufzuschlagen, da solche Lesern ihn, wie Figura zeige,

sehr leicht in ein fremdes Gebiet verlocke, in dem er, ein nicht heimi-

scher Fremdling und mit keinem sonderlichen Ortsinn begabt, in al-

len nur mÃ¶glichen Irrwegen umherschwanke, ohne jemals den richtigen

Sieg und Weg sinden zu kÃ¶nnen.

Cyprian schnitt ein verdrieÃ�liches Gesicht, sprang heftig auf, trat

vor den Kamin und war im Begriff sein zusammengerolltes Manu-

skript in das lodernde Feuer zu werfen.

Da erhob sich Lothar, schritt rasch auf den verstimmten Freund

los, drehte ihn bei den Schultern herum, laut auflachend, und sprach

dann einen feierlichen Ton annehmend: Widerstehe, o mein Cyprianus!

tapfer dem bÃ¶sen Dichterhochmuths Â» Teufel, der Dich eben zupft und

Dir allerlei hÃ¤Ã�liche Dinge in die Ohren raunt. Ich will Dich an-

reden mit der BeschwÃ¶rungsformel des wackern Iunkers Tobias von

RÃ¼lp. â��Komm, komm! Tuck Tuck! â�� Mann! es streitet gegen alle

Ehrbarkeit mit dem Teufel Knicker zu spielen. Fort mit dem garstiÂ»
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gen Schornsteinfeger!" â�� Ha! Dein Gesicht heitert sich auf â�� Du

lÃ¤chelst? â�� Siehst Du nun wohl, wie ich Macht habe Ã¼ber den NÃ¶Â»

sen? â�� Aber nun will ich heilenden Balsam trÃ¤ufeln auf die Wun-

den, die Dir der Freunde scharfe Reden geschlagen. Nennt Ottmar

den Vorbencht serapiontisch, so mÃ¶chte ich dasselbe von der ErsckeiÂ»

nung Klingsobrs und des feurigen Teufels Nasias behaupten. Auch

dÃ¼nkt mir der kleine wimmernde automatische Selretair kein zu verÂ»

Â»erfender SchnÃ¶rkel. Tadelt Theodor die Art wie Du den Heinrich

Â«on Ofterdingen datgestellt, so fandest Du wenigstens zu Deinem Bilde

die Vorzeichnung im Wagenseil. Meinte er aber, daÃ� die SÃ¤nger vor

lauter Anstalten zum Gesange nicht zum Singen kommen, so weiÃ�

ich in der That nicht recht, was er damit sagen will. Er weiÃ� es

vielleicht selbst nicht. Ich will nehmlich nicht hoffen, daÃ� er von Dir

verlangt, Du hÃ¤ttest einige Verslein als die von den SÃ¤ngern gesun-

genen Lieder einschieben sollen. Eben daÃ� Du das nicht thatest, son-

dern es der Fantasie des Lesers Ã¼berlieÃ�est sich die GesÃ¤nge selbst zu

dichten, gereicht Dir zum groÃ�en Lob. â�� Verslein in einer ErzÃ¤hlung

wollen mir nemlich deshalb nicht behagen, weil sie in der Regel matt

und lahm dazwischen hinken und das Ganze nur fremdartig unter-

brechen. Der Dichter, die SchwÃ¤che des Stoffs an irgend einer Stelle

lebhaft fÃ¼hlend, greift in der Angst nach den metrischen KrÃ¼cken. Hilft

er sich aber damit auch wirklich weiter, so ist solch ein Schreiten im

gleichfÃ¶rmig wackelnd en Klippklapp doch niemals der starke frische

Schritt des Gesunden. Es ist aber wohl Ã¼berhaupt eine eigne My-

stisikation unserer Neueren, daÃ� sie ihr Heil lediglich in dem Ã¤uÃ�eren

metrischen Bau suchen, nicht bedenkend, daÃ� nur der wahrhaft poe-

tische Stoff dem metrischen Fittig den Schwung giebt. Der som-

nambule Rausch, den wohlklingende Verse ohne weitem sonderlichen

Inkalt zu bewirken im Stande sind, gleicht dem, in den man wohl

verfallen mag, bei dem Klappern einer MÃ¼hle oder sonst! â�� Es schlaft

sich herrlich dabei! â�� Dies alles im Vorbeigehen gesagt fÃ¼r unfern

musikalischen Freund Theodor, den oft der Wohlklang leerer Verse

besticht und den oft selbst ein sonnettischer Wahnsinn befÃ¤llt, in dem

er ganz verwunderliche automatische Ungehmerchen schafft. â�� Nun zu-

rÃ¼ck zu Dir o mein Cyprianus! â�� BrÃ¼ste Dich nicht mit Deinem

Kampf der SÃ¤nger, denn auch mir will das Ding nicht recht gefallen,

aber gerade den Feuertod verdient es nicht! â�� Folge den Gesehen
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deÂ« LandeÂ«, die die MiÃ�geburt verschonen, welche einen menschlichen

Kopf hat. Und nun meine ich sogar, daÃ� Dein Kind nicht allein

keine MiÃ�geburt zu nennen, sondern noch dazu nÃ¤chst dem menschlichen

Kopf auch nicht Ã¼bel geformt ist, nur etwas schwÃ¤chlich in den GlieÂ»

derchen! â��

Cyprian schob das Manuskript in die Tasche und sprach dann

lÃ¤chelnd: Aber Freunde! kennt Ihr denn nicht meine Art und WeiseÂ»

WiÃ�t Ihr denn nicht, daÃ�, wenn ich mich Ã¼ber etwanigen Tadel meiÂ»

ner SchÃ¶pfungen was weniges erboÃ�e, dies nur darum geschieht, weil

ich ihre SchwÃ¤che und die Richtigkeit des Tadels recht lebhaft im InÂ»

NMÂ» fÃ¼hle! â�� Doch aber nun kein Wort mehr von meiner ErzÃ¤hÂ»

lunÂ«. â��

Die Freunde kamen im GesprÃ¤ch bald auf den mystischen Vinzenz

und seinen Wunderglauben zurÃ¼ck, Cyprian meinte, dieser Glauben

mÃ¼sse in jedem wahrhaft poetischen GemÃ¼th wohnen, und eben desÂ»

halb habe auch Iean Paul Ã¼ber den Magnetismus solche hochherrliche

Worte ausgesprochen, daÃ� eine ganze Welt voll hÃ¤mischer Zweifel daÂ»

gegen nicht aufkomme. Nur in der Poesie liege die tiefer e ErkenntÂ»

niÃ� alles Seyns. Die poetischen GemÃ¼ther wÃ¤ren die Lieblinge der

Natur und thÃ¶richt sey es zu glauben, daÃ� sie zÃ¼rnen solle, wenn

diese Lieblinge darnach trachteten das GeheimniÃ� zu errathen, das sie

mit ihren Schleiern bedecke, aber nur wie eine gute Mutter, die das

kÃ¶stliche Geschenk den Kindern verhÃ¼llt, damit sie sich desto mehr freuen

sollen, wenn, ist ihnen die EnthÃ¼llung gelungen, die herrliche Gabe

hervorfunkelt. â��Doch nun, fuhr Cyprian fort, vorzÃ¼glich Dir Ottmar

zu Gefallen, ganz praktisch gesprochen: wem, der die Geschichte des

Menschengeschlechts mit tieferm Blick durchspÃ¤ht, kann es entgehen,

daÃ�, so wie eine Krankheit gleich elnem verheerenden Ungeheuer herÂ»

vottritt, die Natur selbst auch die Waffen herbeischafft es zu bekÃ¤mpfen,

zu besiegen. Und kaum ist dies besiegt, als ein anderes Unthier neues

Verderben bereitet und auch wieder neue Waffen werden erfunden und

so bewÃ¤hrt sich der ewige Kampf der den LebensprozeÃ�, den OrganisÂ»

mus der ganzen Welt bedingt. â�� Wie wenn in dieser alles vergeiÂ»

stigenden Zeit, in dieser Zeit, da die innige Verwandtschaft, der geÂ»

heimniÃ�volle Verkehr des physischen und psychischen Prinzips klarer,

bedeutender hervortritt, da jede Krankheit des KÃ¶rpers sich ausspricht

iÂ» psychischen Organismus, wie wenn da der Magnetismus die im
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Â»

Geist geschaffene Waffe wÃ¤re, die uns die Natur selbst darreicht, daÂ«

im Geist wohnende Uebel zu bekÃ¤mpfen?" â��

Halt, halt, rief Ottmar, wo gerathm wir hin! â�� Schon viel

zu viel schwatzten wir zuvor von einer Materie, die fÃ¼r uns doch ein

fremdes Gebiet bleibt, in dem wir nur einige durch Farbe und Aroma

verlockende FrÃ¼chtlein pflÃ¼cken zum poetischen Verbrauch, oder woraus

wir hÃ¶chstens ein hÃ¼bsches BÃ¤umchen verpflanzen dÃ¼rfen in unfern

kleinen poetischen Garten. Wie freute ich mich, daÃ� Cyprians Er-

zÃ¤hlung das ermÃ¼dende GesprÃ¤ch unterbrach, und nun laufen wir

Gefahr tiefer hinein zu fallen als vorher. â�� Von was andernÂ»! â��

Doch still! â�� erst geb' ich Euch einen kleinen Pezzo von unseres

Freundes mystischen BemÃ¼hungen, der Euch munden wird. â�� Die

Sache ist kÃ¼rzlich diese. â�� Vor geraumer Zeit war ich in einen kleinen

Abendzirkel geladen, den unser Freund mit einigen Bekannten gebil-

det.. GeschÃ¤fte hielten mich auf, es war sehr spÃ¤t geworden als ich

hinging. Desto mehr wunderte ich mich, daÃ�, als ich vor die StuÂ»

benthÃ¼re trat, drinnen auch nicht das kleinste GerÃ¤usch, nicht der

leiseste Laut zu vernehmen war. Sollte denn noch niemand sich ein-

gefunden haben? So dacht ich und drÃ¼ckte leise die ThÃ¼re auf. Da

sitzt mein Freund mir gegenÃ¼ber mit den andern um einen kleinen

Tisch herum. Und alle steif und starr wie BildsÃ¤ulen schauen todtenÂ»

bleich, im tiefsten Schweigen herauf in die HÃ¶he. â�� Die Lichter stehen

auf einem entfernten Tisch. Man bemerkt mich gar nicht. Voll ErÂ»

staunen trete ich nÃ¤her. Da gewahre ich einen goldnen funkelnden

Ring, der sich in den LÃ¼ften hin und her schwingt und dann sich im

Kreise zu bewegen beginnt. Da murmelt dieser â�� jener: wunderbar â��

in der That â�� unerklÃ¤rlich â�� seltsam :c. Nun kann ich mich nicht

lÃ¤nger halten, ich rufe laut: Aber um des Himmelswillen, was habt

ihr vor!

Da fahren sie alle in die HÃ¶he, aber Freund Vinzenz ruft mit

seiner gellenden Stimme: AbtrÃ¼nniger! â�� obskurer NikodemuÂ«, der

wie ein Nachtwandler hineinschleicht und die herrlichsten Experimente

unterbricht! â�� Wisse, daÃ� sich eben eine Erfahrung, die UnglÃ¤ubige

ohne weiteres in die Kategorie der fabelhaften Wunder stellten, auf

das herrlichste bewÃ¤hrt hat. Es kam darauf an,Â»bloÃ� durch den fest

sixirten Willen die Pendulschwingungen eineÂ« Ringes zu bestimmen. â��

Ich unternahm es meinen Willen zu sixiren und dachte fest die kreisÂ»

II 5
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fÃ¶rmige Schwingung. Lange, lange blieb der an einem seidnen Faden

an der Decke befestigte Ring ruhig, doch endlich bewegte er sich in

scharfer Diagonale nach mir her und begann eben den Kreis, als Du

uns unterbrachst. â��Wie," sprach ich, â��wie war' es aber, lieber BinÂ»

zenz, wenn nicht Dein fester Wille, sondern der Luftzug, der hineinÂ»

strÃ¶mte, als ich die Thlire Ã¶ffnete, den halsstarrig still hÃ¤ngenden Ring

zur Schwingung vermocht?" â�� O Prosaiker, Prosaiker, rief Vinzenz;

aber alle lachten! â��

Ei, sprach Theodor, die Pendulschwingungen des Ringes haben

mich einmal halb wahnsinnig gemacht. So viel ist nÃ¤mlich gewiÃ�

und jeder kann es versuchen, daÃ� die Schwingungen eines goldnen

einfachen Ringes, den man an einem feinen Faden Ã¼ber die flache

Hand hÃ¤lt, sich ganz entschieden nach dem innern Willen bestimmen.

Nicht beschreiben kann ich aber, wie tief, wie spukhaft diese Erfahrung

auf mich wirkte. UnermÃ¼dlich lieÃ� ich den Ring nach meinem Willen

in den verschiedensten Richtungen sich schwingen. Zuletzt ging ich

ganz phantastischer Weise so weit, daÃ� ich mir ein fÃ¶rmliches Orakel

schuf. Ich dachte nÃ¤mlich im Innern: wird dies oder jenes geschehen,

so soll der Ring die Diagonale vom kleinen Finger zum Daumen

beschreiben, geschieht es nicht, aber die FlÃ¤che der Hand quer durch-

schneiden u. s. w.

Allerliebst, rief Lothar, Du. statulrtest also in Deinem eignen

Innern ein hÃ¶heres geistiges Prinzip, das auf mystische Weise von

Dir beschworen, sich Dir kund thun sollte. Da hast Du den wahren

Â»piritum lÂ»miliulLM, den Sokratischen Genius. â�� Nun giebt es nur

noch einen ganz kleinen Schritt bis zu den wirklichen GespensterÂ» und

Spukgeschichten, die sehr bequem in der Einwirkung eines fremden

psychischen Prinzips ihren Grund sinden kÃ¶nnen.

Und, nahm Cyvrian das Wort, und diesen Schritt thue ich wirkÂ»

lich, indem ich Euch auf der Stelle den wackersten Spuk auftische,

den es jemals gegeben. â�� Die Geschichte bat das eigenthÃ¼mliche,

daÃ� sie von glaubhaften Personen verbÃ¼rgt ist, und daÃ� ich ihr allein

die aufgeregte, oder wenn Ihr wollt, verstÃ¶rte Stimmung zuschreiben

muÃ�, die Lothar vorhin an mir bemerken wollte.

Eyprian standÂ«auf und ging, wie er zu tbun pflegte, wenn irÂ«

gend etwas so sein ganzes inneres GemÃ¼th erfullte, daÃ� er die Worte

ordnen muÃ�te, um es auszusprechen, im Zimmer einigemal auf und ab.
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Die Freunde lÃ¤chelten sich schweigend an. Man las in ihren

Blicken: Was werden wir nur wieder abentheuerliches hÃ¶ren! â��

Cyprian sehte sich und begann:

Ihr wiÃ�t, daÃ� ich mich vor einiger Zeit, und zwar kurz vor dem

letzten Feldzuge auf dem Gute des Obristen von P. befand. Der Obrist

war ein munterer jovialer Mann, so wie seine Gemahlin die Ruhe,

die Unbefangenheit selbst.

Der Sohn befand sich, als ich dort war, bei der Armee, so daÃ�

die Familie auÃ�er dem Ehepaar nur noch aus zwei TÃ¶chtern und

einer alten FranzÃ¶sin bestand, die eine Art von Gouvernante vorzuÂ»

stellen sich mÃ¼hte, unerachtet die MÃ¤dchen schon Ã¼ber die Zeit des

Gouvernirens hinaus schienen. Die Ã¤lteste war ein munteres Ding,

bis zur Ausgelassenheit lebendig, nicht ohne Geist, aber so wie sie

nicht fÃ¼nf Schritte gehen konnte, ohne wenigstens drei Entrechats zu

machen, so sprang sie auch im GesprÃ¤ch, in all ihrem Thun rastlos

von einem Dinge zum andern. Ich hab' es erlebt, daÃ� sie in weniger

als zehn Minuten stickte â�� las â�� zeichnete â�� sang â�� tanzte â��

daÃ� sie in einem Moment weinte um den armen Cousin, der in der

Schlacht geblieben und die bitteren ThrÃ¤nen noch in den Augen in

ein hell aufquiekendes GelÃ¤chter ausbrach, als die FranzÃ¶sin unverÂ»

sehens ihre Tabacksdose Ã¼ber den kleinen Mops ausschÃ¼ttete, der so-

fort entsetzlich zu niesen begann, worauf die Alte lamentirte: ^,n ods

tÂ»wÃ¼tÂ»! â�� Â»b. eÂ»i.iuo â�� poverino! â�� Sie pflegte nÃ¤mlich mit

besagtem Mops nur in italienischer Zunge zu reden, da er aus PaÂ»

dua gebÃ¼rtig â�� und dabei war das FrÃ¤ulein die lieblichste Blondine,

die Â«s geben mag und in allen ihren seltsamen Capriccios voll AnÂ»

inuth und LiebenswÃ¼rdigkeit, so daÃ� ste Ã¼berall einen unwiderstehÂ»

lichen Zauber Ã¼bte, ohne es zu wollen.

Das seltsamste Widerspiel bildete die jÃ¼ngere Schwester, AdelÂ»

gunde geheiÃ�en. Vergebens ringe ich nach Worten Euch den ganz

eignen wunderbaren Eindruck zu beschreiben, den das MÃ¤dchen auf

mich machte, als ich sie zum ersten Male sah. Denkt Euch die schÃ¶nste

Â«Gestalt, das wunderherrlichste Antlitz. Aber eine TodtenblÃ¤sse liegt

auf Lipp' und Wangen, und die Gestalt bewegt sich leise, langsam,

gemessenen Schrittes, und wenn dann ein halblautes Wort von den

kaum geÃ¶ffneten Lippen ertÃ¶nt und im weiten Saal verklingt, fÃ¼hlt

man sich von gespenstischen Schauern durchbebt. â�� Ich Ã¼berwand

5Â»
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wohl bald diese Schauer und muÃ�te, als ich das tief in sich gekehrte

MÃ¤dchen zum Sprechen vermocht, mir selbst gestehen, daÃ� das seltsame

ja spukhafte dieser Erscheinung nur im AeuÃ�ern liege, keinesweges

sich aber aus dem Innern heraus offenbare. In dem Wenigen, was

das MÃ¤dchen sprach, zeigte sich ein zarter weiblicher Sinn, ein heller

Verstand, ein freundliches GemÃ¼th. Keine Spur irgend einer lieberÂ»

spannung war zu sinden, wiewohl das schmerzliche LÃ¤cheln, der ihraÂ»

nenschwere Blick wenigstens irgend einen physischen KrankheitsÂ»Zustand,

der auch auf das GemÃ¼th des zarten Kindes feindlich einwirken muÃ�te,

vermuthen lieÃ�. Sehr sonderbar siel es mir auf, daÃ� die Familie,

keinen, selbst die alte FranzÃ¶sin nicht, ausgeschlossen, beÃ¤ngstet schien,

so wie man mit dem MÃ¤dchen sprach und versuchte das GesprÃ¤ch zu

unterbrechen, sich darin manchmal auf gar erzwungene Weise einÂ»

mischend. Das Seltsamste war aber, daÃ� so wie es Abends acht Uhr

geworden, das FrÃ¤ulein erst von der FranzÃ¶sin, dann von Mutter,

Schwester, Vater gemahnt wurde sich in ihr Zimmer zu begeben, wie

man kleine Kinder zu Bette treibt, damit sie nicht Ã¼bermÃ¼den, sondern

fein ausschlafen. Die FranzÃ¶sin begleitete sie und so kam es, daÃ�

beide niemals das Abendessen, welches um neun Uhr angerichtet wurde,

abwarten durften. â�� Die Obristin, meine Verwunderung wohl be-

merkend, warf einmal um jeder Frage vorzubeugen, leicht bin, daÃ�

Adelgunde viel krÃ¤nkle, daÃ� sie vorzÃ¼glich Abends um neun Uhr von

FieberanfÃ¤llen heimgesucht werde, und daÃ� daher der Arzt gerathen sie

zu dieser Zeit der unbedingtesten Ruhe zu Ã¼berlassen. â�� Ich fÃ¼blte,

daÃ� es noch eine ganz andere BewandtniÃ� damit haben mÃ¼sse, ohne

irgend deutliches ahnen zu kÃ¶nnen. Erst heute erfuhr ich den wahren

entsetzlichen Zusammenhang der Sache und das EreigniÃ�, das den

kleinen glÃ¼cklichen FamilienÂ»Kreis auf furchtbare Weise verstÃ¶rt hat.

Adelgunde war sonst das blÃ¼hendste munterste Kind, das man

nur sehen konnte. Ihr vierzehnter Geburtstag wurde gefeiert, eine

Menge Gespielinnen waren dazu eingeladen. â�� Die sitzen in dem

schÃ¶nen Boskett des SchloÃ�gartens im Kreise umher und scherzen und

lachen und kÃ¼mmern sich nicht darum, daÃ� immer sinstrer und sinstrer

der Abend heraufzieht, da die lauen IuliuslÃ¼fte erquickend wehen und

erst jetzt ihre Lust recht aufgeht. In der magischen DÃ¤mmerung be-

ginnen sie allerlei seltsame TÃ¤nze, indem sie Elfen und andre stinke

Spukgeister vorstellen wollen. â��HÃ¶rt, ruft Adelgunde als es im Boskett
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ganz sinster geworden, hÃ¶rt Kinder, nun will ich Euch einmal als

die weiÃ�e Frau erscheinen, von der unser alte verstorbene GÃ¤rtner so

oft erzÃ¤hlt hat. Aber da mÃ¼Ã�t ihr mit mir kommen bis ans Ende

des Gartens, dorthin, wo das alte GemÃ¤uer steht." â�� Und damit

wickelt sie sich in ihren weiÃ�en Shawl und schwebt leichtfÃ¼Ã�ig fort

durch den Laubgang und die MÃ¤dchen laufen ihr nach in vollem

SchÃ¤ckern und Lachen. Aber kaum ist Adelgunde an das alte halb

eingefallene GewÃ¶lbe gekommen, als sie erstarrt â�� gelÃ¤hmt an allen

Gliedern stehen bleibt. Die SchloÃ�uhr schlÃ¤gt neun. â��Seht ihr

nichts, ruft Adelgunde mit dem dumpfen hohlen Ton des tiefsten

Entsetzens, seht ihr nichts â�� die Gestalt â�� die dicht vor mir steht â��

Iesus! â�� sie streckt die Hand nach mir aus â�� seht ihr denn nichts?"

â�� Die Kinder sehen nicht das Mindeste, aber alle erfaÃ�t Angst und

Grauen. Sie rennen fort, bis auf eine, die die beherzteste sich erÂ»

nwthigt, auf Adelgunden zuspringt, sie in die Arme fassen will. Aber

in dem Augenblick sinkt Adelgunde todtÃ¤hnlich zu Boden. Auf des

MÃ¤dchens gellendes Angstgeschrei eilt alles aus dem Schlosse herzu.

Man bringt Adelgunde hinein. Sie erwacht endlich aus der Ohnmacht

und erzÃ¤hlt an allen Gliedern zitternd, daÃ�, kaum sey sie vor das

GewÃ¶lbe getreten, dicht vor ihr eine luftige Gestalt, wie in Nebel

gehÃ¼llt, gestanden und die Hand nach ibr ausgestreckt habe. â�� Was

war natÃ¼rlicher, als daÃ� man die ganze Erscheinung den wunderbaren

TÃ¤uschungen des dÃ¤mmernden Abendlichts zuschrieb. Adelgunde er-

holte sich in derselben Nacht so ganz und gar von ihrem Schreck, daÃ�

man durchaus keine bÃ¶se Folgen befÃ¼rchtete, sondern die ganze Sache

fÃ¼r vÃ¶llig abgethan hielt. â�� Wie ganz anders begab sich Alles! â��

Kaum schlÃ¤gt es den Abend darauf neun Uhr, als Adelgunde mitten

in der Gesellschaft, die sie umgiebt, entsetzt aufspringt, und ruft: da

ist es â�� da ist es â�� seht Ihr denn nichts! â�� dicht vor mir steht

es! â�� Genug seit jenem unglÃ¼ckseligen Abende behauptete Adelgunde,

so wie es Abends neune schlug, daÃ� die Gestalt dicht vor ihr stehe

und einige Sekunden weile, ohne daÃ� irgend ein Mensch auÃ�er ihr

auch nur das mindeste wahrnehmen konnte, oder in irgend einer

psychischen Empsindung die NÃ¤he eines unbekannten geistigen Prinzips

gespÃ¼rt haben sollte. Nun wurde die arme Adelgunde fÃ¼r wahnsinnig

gehalten und die Familie schÃ¤mte sich in seltsamer Verkehrtheit dieses

Zustandes der Tochter, der Schwester. Daher jene sonderbare Art sie
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zu behandeln, deren ich erst erwÃ¤hnte. Es fehlte nicht an Nnzten

und an Mitteln, die das arme Kind von der sixen Idee, wie man

die von ihr behauptete Erscheinung zu nennen beliebte, befreien sollten,

aber alles blieb vergebens und sie bat unter vielen ThrÃ¤nen, man

mÃ¶ge sie doch nur in Ruhe lassen, da die Gestalt, die in ihren unÂ»

gewissen unkenntlichen ZÃ¼gen an und vor sich selbst gar nichts schreckÂ»

liches habe, ihr kein Entsetzen mehr errege, wiewohl es jedesmal nach

der Erscheinung ihr zu Muthe sey, als ware ihr Innerstes mit allen

Gedanken hinausgewendet und schwebe kÃ¶rperlos auÃ�er ihr selbst um-

her, wovon sie krank und matt werde. â�� Endlich machte der Obrist

die Bekanntschaft eines berÃ¼hmten Arztes, der in dem Ruf stand.

Wahnsinnige auf eine Ã¼beraus psifsige Weise zu heilen. Als der

Obrist diesem entdeckt hatte, wie es sich mit der armen Adelgunde

begebe, lachte er laut auf und meinte, nichts sey leichter als diesen

Wahnsinn zu heilen, der bloÃ� in der Ã¼berreizten Einbildungskraft

seinen Grund sinde. Die Idee der Erscheinung des Gespenstes sey

mit dem Ausschlagen der neunten Abendstunde so fest verknÃ¼pft, daÃ�

die innere Kraft des Geistes sie nicht mehr trennen kÃ¶nne und es

kÃ¤me daher nur darauf an diese Trennung von auÃ�en her zu bewir-

ken. Dies kÃ¶nne aber nun wieder sehr leicht dadurch geschehen, daÃ�

man das FrÃ¤ulein in der Zeit tÃ¤usche und die neunte Stunde vor-

Ã¼bergehen lasse, ohne daÃ� sie es wisse. WÃ¤re dann das Gespenst

nicht erschienen, so wÃ¼rde sie selbst ihren Wahn einsehen und physische

ErkrÃ¤ftigungsÂ»Mittel wÃ¼rden dann die Cur glÃ¼cklich vollenden. â��

Der unselige Rath wurde ausgefÃ¼hrt! â�� In einer Nacht stellte man

sÃ¤mmtliche Uhren im Schlosse, ja selbst die Dorfuhr, deren dumpfe

SchlÃ¤ge herabsummten, um eine Stunde zurÃ¼ck, so daÃ� Adelgunde,

so wie sie am frÃ¼hen Morgen erwachte in der Zeit um eine Stunde

irren muÃ�te. Der Abend kam heran. Die kleine Familie war wie

gewÃ¶hnlich in einem heiter verzierten Eckzimmer versammelt, kein

Fremder zugegen. Die Tbristin mÃ¼hte sich allerlei lustiges zu erzÃ¤h-

len, der Obrist sing an, wie es seine Art war. wenn er vorzÃ¼glich

bei Laune, die alte 'FranzÃ¶fin ein wenig aufzuziehen, worin ihm

Auguste (das Ã¤ltere FrÃ¤ulein) beistand. Man lachte, man war frÃ¶h-

licher als je. â�� Da schlÃ¤gt die Wanduhr achte (es war also die

neunte Stunde) und leichenblaÃ� sinkt Adelgunde in den Lehnsessel

zurÃ¼ck â�� das NÃ¤hzeug entfÃ¤llt ihren HÃ¤nden! Dann erhebt sie sich.
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alle Schaue r des EntsetzenÂ« im Antlitz, starrt hin in des Zimmers

Ã¶den Raum, murmelt dumpf und hohl: â�� Was! â�� eine Stunde

frÃ¼her? â�� ha seht ihr'sÂ« â�� seht ihr's? â�� da steht es dicht vor

nÂ»ir â�� dicht vor mir! â�� Alle fahren auf vom Schrecken erfaÃ�t, abe

r

als niemand auch nur das mindeste gewahrt, ruft der Obrist: AdelÂ»

guride! â�� fasse dich! â�� es ist nichts, es ist ein Hirngespinnst, ein

Spiel deiner Einbildungskraft, was dich tÃ¤uscht, wir sehen nichts,

gar nichts und mÃ¼Ã�ten wir, lieÃ�e sich wirklich dicht vor dir eine GeÂ»

stall erschauen, mÃ¼Ã�ten wir sie nicht eben so gut wahrnehmen als

Du? â�� Fasse dich â�� fasse dich Adelgunde! â�� â��O Gott â�� o Gott,

seufzt Adelgunde, will man mich denn wah'-'innig machen! â�� Seht

da streckt es den weiÃ�en Arm lang aus nach mir â�� es winkt." â��

Und wie willenlos, unverwandten starren Blickes, greift nun Adelgunde

hinter sich, faÃ�t einen kleinen Teller, der zufÃ¤llig auf dem Tische steht,

reicht ihn vor sich hin in die Luft, lÃ¤Ã�t ihn los â�� und der Teller,

wie von unsichtbarer Hand getragen, schwebt langsam im Kreise der

Anwesenden umher und lÃ¤Ã�t sich dann leise auf den Tisch nieder! â��

Die Obristin, Auguste lagen in tiefer Ohnmacht, der ein hitziges

Nervensieber folgte. Der Obrist nahm sich mit aller Kraft zusammen,

aber man merkte wohl an seinem verstÃ¶rten Wesen die tiefe feindliche

Wirkung jenes unerklÃ¤rlichen PhÃ¤nomens.

Die alte FranzÃ¶sin hatte, auf die Knie gesunken, das Gesicht zur

Erde gebeugt, still gebetet, sie blieb so wie Adelgunde frei von allen

bÃ¶sen Folgen. In kurzer Zeit war die Obristin hingerafft. Auguste

Ã¼berstand die Krankheit, aber wÃ¼nschenswerther war gewiÃ� ihr Tod,

als ihr jetziger Zustand. â�� Sie, die volle herrliche Iugendlust selbst,

wie ich sie erst beschrieben, ist von einem Wahnsinn befallen, der mir

wenigstens grauenvoller, entsetzlicher vorkommt, als irgend einer, den

jemals eine sire Idee erzeugte. Sie bildet sich nÃ¤mlich ein, sie sey

jenes unsichtbare kÃ¶rperlose Gespenst Adelgundens, fliebt daher alle

Menschen oder hÃ¼tet sich wenigstens, sobald ein anderer zugegen, zu

reden, sich zu bewegen. Kaum wagt sie es zu athmen, denn fest glaubt

sie, daÃ�, verrathe sie ihre Gegenwart auf diese, jene Weise, jeder vor

Entsetzen des Todes seyn musse. Man Ã¶ffnet ihr die ThÃ¼re, man

setzt ihr Speisen hin, dann schlÃ¼pft sie verstohlen hinein und heraus â��

iÃ�t eben so heimlich u. s. w. Kann ein Zustand qualvoller seyn? â��

Der Obrist ganz Gram und Verzweiflung folgte den Fahnen
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zum neuen Feldzuge. Er blieb in der siegreichen Schlacht bei W. â��

MerkwÃ¼rdig, hÃ¶chst merkwÃ¼rdig ist es, daÃ� Adelgunde seit jenem verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Abende von dem Phantom befrelt ist. Sie pflegt g<Â»

treulich die kmnke Schwester und ihr steht die alte FranzÃ¼sin bei. So

wie Sylvester mir heute sagte, ist der Oheim der armen Kinder hier,

um mit unserm wackern Râ�� Ã¼ber die Kurmethode, die man allenfalls

bei Augusten versuchen kÃ¶nne, zu Rathe zu gehen. â�� Gebe der Him-

mel, daÃ� die unwahrscheinliche Rettung mÃ¶glich.

Cyvricm schwieg und auch die Freunde blieben still, indem sie

gedankenvoll vor sich hinschauten. Endlich brach Lothar los: das ist

ja eine ganz verdammte Spukgeschichte! â�� Aber ich kann's nicht

lÃ¤ugnen, mir bebt die Brust, unerachtet mir das ganze Ding mit dem

schwebenden Teller kindisch und abgeschmackt bedÃ¼nken will. â��Nicht

so rasch, nahm Ottmar das Wort, nicht so rasch lieber Lothar! â��

Du weiÃ�t, was ich von Spukgeschichten halte. Du weiÃ�t, daÃ� ich mich

gegen alle Visionairs damit brÃ¼ste, daÃ� die Geisterwelt, unerachtet ich

sie oft mit Â»erwogener Keckheit in die Schranken rief, noch niemals

sich bemÃ¼hte mich fÃ¼r meinen Frevel zu zÃ¼chtigen, aber Cyprians ErÂ»

zÃ¤hlung giebt einen ganz andern Punkt zu bedenken, als den der

bloÃ�en chimÃ¤rischen Spukerei. â�� Mag es mit Ndelgundens Phantom,

mag es mit dem schwebenden Teller denn nun eine BewandtniÃ� ge-

habt haben, welche es wolle, genug die Thatsache bleibt stehen: daÃ�

sich an jenem Abende in dem Kreise der Familie des Obristen von P.

etwas zutrug, worÃ¼ber drei Personen zu gleicher Zeit in einen solchen

verstÃ¶rten GemÃ¼thszustand geriethen, der bei einer den Tod, bei der

andern Wahnsinn herbeifÃ¼hrte, wollen wir nicht auch, wenigstens

mittelbar, den Tod des Obristen jenem VreigniÃ� zuschreiben. Denn

eben fÃ¤llt mir ein von Ofsizieren gehÃ¶rt zu haben, der Obrist sey beim

Angriff plÃ¶tzlich wie von Furien getriehen ins feindliche Feuer hineinÂ»

gesprengt. Nun ist aber auch die Geschichte mit dem Teller so ohne

alle Stafsiirung gewÃ¶hnlicher Spukgeschichten, selbst die Stunde allem

spukischen Herkommen entgegen, und das Ganze so ungesucht, so ein-

fach, daÃ� gerade in der Wahrscheinlichkeit, die das Unwahrscheinlichste

dadurch erhÃ¤lt, fÃ¼r mich das Grauenhafte liegt. Doch, nehmen wir

an, daÃ� Adelgundens Einbildung, Vater, Mutter, Schwester, mit fort-

riÃ�, daÃ� der Teller nur innerhalb ihres Gehirns im Kreise umberÂ»

schwebte, wÃ¤re diese Einbildung in einem Moment wie ein elektrischer



Dritter Abschnitt. 7Z

Schlag dÂ«i Personen zum Tode treffend, nicht eben der entsetzlichste

Spuk, den es geben kÃ¶nnte?"

Allerdings, sprach Theodor, und ich theilc mit Dir Ottmar, daÂ«

lebhafte GefÃ¼hl, daÃ� gerade in der Einfachheit der Geschichte ihre

tiefsten Schauer liegen. â�� Ich kann mir es denken, daÃ� ich den

plÃ¶tzlichen Schreck irgend einer grauenhaften Erscheinung wohl ertraÂ»

gen kÃ¶nnte, das unheimliche, den Ã¤uÃ�ern Sinn in Anspruch nehmende

Treiben eines unsichtbaren Wesens, wÃ¼rde mich dagegen unfehlbar

wahnsinnig machen. Es ist das GefÃ¼hl der gÃ¤nzlichen hÃ¼lftosesten

Ohnmacht, das den Geist zermalmen mÃ¼Ã�te. Ich erinnere mich, daÃ�

ich dem nefsten Grausen kaum widerstehen konnte, daÃ� ich wie ein einÂ»

fÃ¤ltiges verschÃ¼chtertes Kind nicht allein in meinem Zimmer schlafen

mochte als ich einst von einem alten Musiker las, den ein entsetzlicher

Spuk mehrere Zeit hindurch verfolgte und ihn auch beinahe zum hellen

Wahnsinn trieb. Nachts spielte nehmlich ein unsichtbares Wesen auf

seinem FlÃ¼gel die wunderbarsten Kompositionen mit der Kraft und

Fertigkeit des vollendeten Meisters. Er hÃ¶rte jeden Ton, er sah wie

die Tasten niedergedrÃ¼ckt wurden, wie die Saiten zitterten, aber nicht

den leisesten Schimmer einer Gestalt. â��

Nein, rief Lothar, nein es ist nicht auszuhalten, wie das Tolle

wieder unter uns lustig fortwuchert! â�� Ich hab' es Euch gestanden

daÃ� mir der verdammte Teller das Innerste aufgeregt hat. Ottmar

hat Recht; haht man sich nur an das Resultat irgend eines Ereignisses,

das sich wirklich begeben, so ist dies Resultat der grÃ¤Ã�lichste Spuk,

den es geben kann. Ich verzeihe deshalb unserm Cyprian die verstÃ¶rte

Stimmung, die er beim Eintreten merken lieÃ�, die aber jetzt schon

ziemlich nachgelassen. Doch jetzt kein Wort mehr von allem gespenÂ»

stischen Unwesen. â�� Schon lÃ¤ngst bemerke ich, daÃ� Ottmar'n ein

Manuskript aus der Busentasche hervorguckt auf ErlÃ¶sung hoffend.

Mag er es denn erlÃ¶sen!

Nein, nein, sprach Theodor, der Strom, der in krausen Wellen

daher brauste muÃ� sanft abgeleitet werden, und dazu ist ein Fragment

sehr tauglich, das ich vor langer Zeit, besonders dazu angeregt, auf-

schrieb. Es kommt viel Mystisches darin vor, an psychischen Wundem

und seltsamen Hypothesen ist auch gar kein Mangel, und doch lenkt

es hÃ¼bsch ein ins gewÃ¶hnliche Leben.

Theodor las:
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Die Automate.

Dn redende TÃ¼rke machte allgemeines Aussehen, ja er brachte

die ganze Stadt in Bewegung, denn Iung und Alt, Vornehm und

Gering strÃ¶mte vom Morgen bis in die Nacht hinzu, um die OrakelÂ»

sprÃ¼che zu vernehmen, die von den starren Lippen der wunderlichen

lebendigtodten Figur den Neugierigen zugeflÃ¼stert wurden. Wirklich

war auch die ganze Einrichtung des Automats von der Art, daÃ� jeder

das Kunstwerk von allen Ã¤hnlichen TÃ¤ndeleien, wie sie wohl Ã¶fters

auf Messen und IahrmÃ¤rkten gezeigt werden, gar sehr unterscheiden

und sich davon angezogen fÃ¼hlen muÃ�te. In der Mitte eines nicht

eben groÃ�en nur mit dem nothwendigsten GerÃ¤th versehenen Zimmers

saÃ� die lebensgroÃ�e, wohlgestaltete Figur, in reicher geschmackvoller

tÃ¼rkischer Kleidung, auf einem niedrigen wie ein DreifuÃ� geformten

Sessel, den der KÃ¼nstler auf Verlangen wegrÃ¼ckte, um jede VermuÂ»

thung der Verbindung mit dem FuÃ�boden zu widerlegen, die linke

Hand zwanglos auf das Knie, die rechte dagegen auf einen kleinen

frei stehenden Tisch gelegt. Die ganze Figur war, wie gesagt, in

richtigen VerhÃ¤ltnissen wohlgestaltet, allein vorzÃ¼glich war der Kopf

gelungen; eine wahrhaft orientalisch geistreiche Physiognomie gab dem

Ganzen ein Leben, wie man es selten bei Wachsbildern, wenn ?.e

selbst den charaktervollen Gesichtern geistreicher Menschen nachgeformt

sind, sindet. Ein leichtes GelÃ¤nder umschloÃ� das Kunstwerk und

wehrte den Anwesenden das nahe Hinzutreten, denn nur der, welcher

sich von der Struktur des Ganzen, so weit es der KÃ¼nstler sehen

lassen konnte ohne sein GeheimniÃ� zu verrathen, Ã¼berzeugen wollte,

oder der eben Fragende durfte in das Innere und dicht an die Figur

treten. Hatte man, wie es gewÃ¶hnlich war, dem TÃ¼rken die Frage

ins rechte Ohr geflÃ¼stert, so drehte er erst die Augen, dann aber den

ganzen Kopf nach dem Fragenden hin, und man glaubte an dem

Hauch zu fÃ¼hlen, der aus dem Munde strÃ¶mte, daÃ� die leise Antwort

wirklich aus dem Innern der Figur kam. Iedesmal wenn einige

Antworten gegeben worden, setzte der KÃ¼nstler einen SchlÃ¼ssel in die

linke Seite der Figur ein, und zog mit vielem GerÃ¤usch ein Uhrwerk

auf. Hier Ã¶ffnete er auch auf Verlangen eine Klappe, und man erÂ»

blickte im Innern der Figur ein kÃ¼nstliches Getriebe von vielen RÃ¤Â»
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dern, dle nun wohl auf das Sprechen des Automaten durchaus keinen

EinfluÃ� hatten, indessen doch augenscheinlich so viel Platz einnahmen,

daÃ� sich in dem Ã¼brigen Theil der Figur unmÃ¶glich ein Mensch, war

er auch kleiner, als der berÃ¼hmte Zwerg Augusts, der aus der Pastete

kroch, verbergen konnte. NÃ¤chst der Bewegung des Kopfs, die jedesÂ»

mal vor der Antwort geschah, pflegte der TÃ¼rke auch zuweilen denâ��

rechten Arm zu erheben und entweder mit dem Finger zu drohen,

oder mit der ganzen Hand gleichsam die Frage abzuweisen. Geschah

dieses, so konnte nur das wiederholte Andringen des Fragers eine

mehrentheils zweideutige ode r verdrieÃ�liche Antwort bewirken, und

eben auf diese Bewegungen des Kopfs und Armes mochte sich wohl

jenes RÃ¤derwerk beziehen, unerachtet auch hier die RÃ¼ckwirkung eines

denkenden Wesens unerlÃ¤Ã�lich schien. Man erschÃ¶pfte sich in VerÂ»

muthungen Ã¼ber das Medium der wunderbaren Mittheilung, man

untersuchte WÃ¤nde, Nebenzimmer, VerÃ¤th, alles vergebens. Die Figur,

der KÃ¼nstler waren von den Argusaugen der gesch!cktesten Mechanike

r

umgeben, aber je mehr er sich auf diese Art bewacht merkte, desto

unbefangener war sein Betragen. Er sprach und scherzte in den ent-

legensten Ecken des Zimmers mit den Zuschauern und lieÃ� seine Figur

wie ein ganz fÃ¼r sich bestehendes Wesen, das irgend einer Verbindung

mit ihm nicht bedÃ¼rfe, ihre Bewegungen machen und Antworten erÂ»

theilen; ja er konnte sich eines gewissen ironischen LÃ¤chelns nicht

enthalten, wenn der DreifuÃ� und der Tisch auf allen Seiten hemmÂ»

gedreht und durchgeklopft, ja in die herabgenommene und weiter ans

Licht gebrachte Figur mit Brillen und VergrÃ¶Ã�erungsglÃ¤sern hinein-

geschaut wurde, und dann die Mechaniker versicherten, der Teufel

mÃ¶ge aus dem wunderlichen RÃ¤derbau klug werden. Alles blieb verÂ»

gebens und die Hypothese, daÃ� der Hauch, de r aus dem Munde de

r

Figur strÃ¶me, leicht durch verborgene Ventile hervorgebracht werden

kÃ¶nne, und der KÃ¼nstler selbst als ein trefflicher Bauchredner die AntÂ»

worten errheile, wurde gleich dadurch vernichtet, daÃ� der KÃ¼nstler in

demselben Augenblick, als der TÃ¼rke eben eine Antwort ertheilte, mit

einem der Zuschauer laut und vernehmlich sprach. Unerachtet der

geschmackvollen Einrichtung und des hÃ¶chst RÃ¤thselhaften. WunderbaÂ»

ren, was in dem ganzen Kunstwerke lag, hÃ¤tte das Interesse des

Publikums daran doch wohl bald nachgelassen, wÃ¤re es dem KÃ¼nstler

nicht mÃ¶glich gewesen, auf eine andere Weise die Zuschauer imme,
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aufs neue an sich zu ziehen. Dieses lag nun in den Antworten selbst,

welche der TÃ¼rke ertheilte, und die jedesmal mit tiefem Blick in die

IndividualitÃ¤t des Fragenden bald trocken, bald ziemlich grob spaÃ�haft,

und dann wieder voll Geist und Scharfsinn und wunderbarer Weise

bis zum Schmerzhaften treffend waren. Oft Ã¼berraschte ein mystischer

Blick in die Zukunft, der aber nur von dem Standpunkt mÃ¶glich war,

wie ihn sich der Fragende selbst tief im GemÃ¼th gestellt hatte. Hierzu

kam, daÃ� der TÃ¼rke oft, deutsch gefragt, doch in einer fremden Sprache

antwortete, die aber eben dem Fragenden ganz gelÃ¤usig war, und

man fand alsdann, daÃ� es kaum mÃ¶glich war die Antwort so rund,

so in wenigen Worten viel umfassend anders zu geben, als eben in

der gewÃ¤hlten Sprache. Kurz jeden Tag wuÃ�te man von neuen

geistreichen, treffenden Antworten des weisen TÃ¼rken zu erzÃ¤hlen, und

ob die geheimniÃ�volle Verbindung des lebenden menschlichen Wesens

mit der Figur, oder nicht vielmehr eben dies Eingehen in die IndiÂ»

vidualitÃ¤t des Fragenden und Ã¼berhaupt der seltene Geist der Ant-

worten wunderbarer sey, das wurde in der Abendgesellschaft eifrigst

besprochen, in welcher sich gerade die beiden akademischen Freunde

Ludwig und Ferdinand befanden. Beide muÃ�ten zu ihrer Schande

eingestehen, den TÃ¼rken noch nicht besucht zu haben, ungeachtet es

gewissermaÃ�en zum guten Ton gehÃ¶rte hinzugehen, und die miracuÂ»

lÃ¶sen Antworten, die man auf verfÃ¤ngliche Fragen erhalten, Ã¼berall

aufzutischen. â��Mir sind," sagte Ludwig, â��alle solche Figuren, die

dem Menschen nicht so wohl nachgebildet sind, als das Menschliche

nachÃ¤ffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines

todten Lebens, im hÃ¶chsten Grade zuwider. Schon in frÃ¼her Iugend

lief ich weinend davon, als man mich in ein WachssigurenÂ»Kabinet

fÃ¼hrte, und noch kann ich kein solches Kabinet betreten, ohne von

einem unheimlichen grauenhaften GefÃ¼hl ergriffen zu werden. Mit

Macbeths Worten mÃ¶chte ich rufen: Was starrst du mich an mit

Augen ohne Sehkraft? wenn ich die stieren, todten, glÃ¤sernen Blicke

all' der Potentaten, berÃ¼hmten Helden und MÃ¶rder und Spitzbuben

auf mich gerichtet sehe, und ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� die mehrsten Men-

schen dies unheimliche GefÃ¼hl, wenn auch nicht in dem hohen Grade

wie es in mir waltet, mit mir theilen, denn man wird sinden, daÃ�

im Wachssigurenkabinet auch die grÃ¶Ã�te Menge Menschen nur ganz

leise flÃ¼stert, man hÃ¶rt selten ein lautes Wort; aus Ehrfurcht gegen
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die hohen HÃ¤upter geschieht dies nicht, sondern es ist nur der Druck

deÂ« Unheimlichen, Grauenhaften, der den Zuschauern jenes Pianissimo

abnÃ¶thigt. Vollends sind mir die durch die Mechanik nachgeahmten

menschlichen Bewegungen todter Figuren sehr fatal, und ich bin Ã¼berÂ»

zeugt, daÃ� euer wunderbarer geistreicher TÃ¼rke mit seinem AugenverÂ»

drehen, Kopfwenden und Armerheben mich wie ein negromantisches

UngethÃ¼m vorzÃ¼glich in schlaflosen NÃ¤chten verfolgen wÃ¼rde. Ich

mag deshalb nicht hingehen, und will mir lieber alles Witzige und

Scharfsinnige, was er diesem oder jenem gesagt, erzÃ¤hlen lassen."

â��Du weiÃ�t," nahm Ferdinand das Wort: â��daÃ� alles, was Du

von dem tollen NachÃ¤ffen des Menschlichen, von den lebendigtodten

Wachssiguren gesagt hast, mir recht aus der Seele gesprochen ist.

Allein bei den mechanischen Automaten kommt es wirklich sehr auf

die Art und Weise an, wie der KÃ¼nstler das Werk ergriffen hat.

Einer der vollkommensten Automate, die ich je sah, ist der Enslersche

VÃ¶lligem, allein so wie seine kraftvollen Bewegungen wahrhaft imÂ»

ponirten, eben so hatte sein plÃ¶tzliches Sitzenbleiben auf dem Seil

sein freundliches Nicken mit dem Kopfe, etwas hÃ¶chst skurriles. Ge-

wiÃ� hat niemanden jenes grauenhafte GefÃ¼hl ergriffen, das solche

Figuren vorzÃ¼glich bei sehr reizbaren Personen nur zu leicht hervorÂ»

bringen. Was nun unfern TÃ¼rken betrifft, so hat es meines BedÃ¼nÂ»

kens mit ihm eine andere Bewandtnih. Seine, nach der Beschreibung

aller, die ihn sahen, hÃ¶chst ansehnliche, ehrwÃ¼rdige Figur ist etwas

ganz Untergeordnetes, und sein Augenverdrehen und Kopswenden geÂ»

wiÃ� nur da, um unsere Aufmerksamkeit ganz auf ihn, wo gerade

der SchlÃ¼ssel des Geheimnisses nicht zu sinden ist, hinzulenken. DaÃ�

der Hauch aus dem Munde des TÃ¼rken strÃ¶mt, ist mÃ¶glich, oder vielÂ»

leicht gewiÃ�, da die Erfahrung es beweist; hieraus folgt aber noch

nicht, daÃ� jener Hauch wirklich von den gesprochenen Worten erregt

wird. Es ist gar kein Zweifel, daÃ� ein menschliches Wesen, vermÃ¶ge

uns verborgener und unbekannter akustischer und optischer Vorrichtun-

gen mit dem Fragenden in solcher Verbindung steht, daÃ� es ihn sieht,

ihn hÃ¶rt und ihm wieder Antworten zuflÃ¼stern kann. DaÃ� noch nieÂ»

mand, selbst unter unfern geschickten Mechanikern, auch nur im minÂ»

desten auf die Spur gekommen, wie jene Verbindung wohl hergestellt

seyn kann, zeigt, daÃ� des KÃ¼nstlers Mittel sehr sinnreich erfunden

seyn mÃ¼ssen, und so verdient von dieser Seite sein Kunstwerk allerÂ»
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dings die grÃ¶Ã�te Aufmellsamkeit. Was mir aber viel wunderbonr

scheint und mich in der That recht anzieht, das ist die geistige Macht

des unbekannten menschlichen Wesens, vermÃ¶ge deren es in die Tiefe

des GemÃ¼ths des Fragenden zu dringen scheint â�� es herrscht oft

eine Kraft des Scharfsinns und zugleich ein grausenhaftes Helldunkel

in den Antworten, wodurch sie zu OrakelsprÃ¼chen im strengsten Sinn

des Worts werden. Ich habe von mehreren Freunden in dieser HinÂ»

sicht Dinge gehÃ¶rt, die mich in das grÃ¶Ã�te Erstaunen sehten, und ich

kann nicht lÃ¤nger dem Drange widerstehen, den wundervollen SeherÂ»

gelst des Unbekannten selbst auf die Probe zu stellen, weshalb ich

mich entschlossen, morgen Vormittags hinzugehen, und dich hiermit,

lieber Ludwig! feierlichst eingeladen haben will, alle Scheu vor lebenÂ»

digen Puppen abzulegen, und mich zu begleiten."

So sehr sich Ludwig strÃ¤ubte, muÃ�te er doch, um nicht fÃ¼r einen

Sonderling gehalten zu werden, nachgeben, als mehrere auf ihn ein-

stÃ¼rmten, ja sich nicht von der belustigenden Partie auszuschlieÃ�en,

und im Verein mit ihnen morgen dem mirakulÃ¶sen TÃ¼rken auf den

Zahn zu fÃ¼hlen. Ludwig und Ferdinand gingen wirklich mit mehre-

ren muntern IÃ¼nglingen, die sich deshalb verabredet, hin. Der TÃ¼rke^

dem man orientalische Grandezza gar nicht absprechen konnte, und

dessen Kopf, wie gesagt, so Ã¤uÃ�erst wohl gelungen war, kam Lud-

wigen doch im Augenblick des Eintretens hÃ¶chst possierlich vor, und

als nun vollends der KÃ¼nstler den SchlÃ¼ssel in die Seite einsetzte

und die RÃ¤der zu schnurren ansingen, wurde ihm das ganze Ding

so abgeschmackt und verbraucht, daÃ� er unwillkÃ¼hrlich ausrief: â��Ach,

meine Herren! hÃ¶ren Sie doch, wir haben hÃ¶chstens Braten im Ma-

gen, aber die tÃ¼rkische Exzellenz da einen ganzen Bratenwender dazu!'

Alle lachten, und der KÃ¼nstler, oem der Scherz nicht zu gefallen schien,

lieÃ� sogleich vom weltern Aufziehen des RÃ¤derwerks ab. Sey es nun,

daÃ� die joviale Stimmung der Gesellschaft dem weisen TÃ¼rken miÃ�siel,

oder daÃ� er den Morgen gerade nicht bei Laune war, genug, alle

Antworten, die zum Theil durch recht witzige, geistreiche Fragen ver-

anlaÃ�t wurden, blieben nichtsbedeutend und schaal, Ludwig hatte

vorzÃ¼glich das UnglÃ¼ck, beinahe niemals von dem Orakel richtig ver-

standen zu werden und ganz schiefe Antworten zu erhalten; schon

wollte man unbefriedigt das Automat und den sichtlich verstimmten

KÃ¼nstler verlassen, als Ferdinand sprach: â��Nicht wahr meine Herren,
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Sie find alle mit dem weisen TÃ¼rken nicht sonderlich zufrieden, aber

vielleicht lag es an uns selbst, an unfern Fragen, die dem Manne

nicht gesielen â�� eben daÃ� er jetzt den Kopf dreht und die Hand aufÂ»

hebt (die Figur that dies wirklich) scheint meine Vermuthung als

wahr zu bestÃ¤tigen! â�� ich weiÃ� nicht, wie mir jetzt es in den Sinn

kommt, noch eine Frage zu thun, deren Beantwortung, ist sie treffend,

die Ehn des Automats mit einem Male retten kann." Ferdinand

trat zu der Figur hin und flÃ¼sterte ihr einige Worte leise ins Ohr;

dÂ« TÃ¼rke erhob den Arm, er wollte nicht antworten, Ferdinand lieÃ�

nicht ab, da wandte der TÃ¼rke den Kopf zu ihm hin. â��

Ludwig bemerkte, daÃ� Ferdinand plÃ¶tzlich erblaÃ�te, nach einigen

Sekunden aber aufs neue fragte und gleich die Antwort erhielt. Mit

erzwungenem LÃ¤cheln sagte Ferdinand zur Gesellschaft: â��Meine Herren,

ich kann versichern, daÃ� wenigstens fÃ¼r mich der TÃ¼rke seine Ehre ge-

rettet hat; damit aber das Orakel ein recht geheimniÃ�volles bleibe, so

nlassen Sie es mir wohl zu sagen, was ich gefragt und was er ge-

antwortet."

So sehr Ferdinand seine innere Bewegung verbergen wollte, so

Ã¤uÃ�erte sie sich doch nur zu deutlich in dem BemÃ¼hen, froh und unÂ»

befangen zu scheinen, und hÃ¤tte der TÃ¼rke die wunderbarsten treffendÂ»

sten Antworten ertbellt, so wÃ¼rde die Gesellschaft nicht von dem sonÂ»

derbaren, beinahe grauenhaften GefÃ¼hl ergriffen worden seyn, das

eben jetzt Ferdinands sichtliche Spannung hervorbrachte. Die vorige

Heiterkeit war verschwunden, statt des sonst fortstrÃ¶menden GesprÃ¤chs

sielen nur einzelne abgebrochene Worte, und man trennte sich in gÃ¤nzÂ»

licher Verstimmung.

Kaum war Ferdinand mit Ludwig allein, so sing er an: â��Freund!

Dir mag ich es nicht verhehlen, daÃ� der TÃ¼rke in mein Innerstes geÂ»

griffen, ja, daÃ� er mein Innerstes verletzt hat, so daÃ� ich den Schmerz

wohl nicht verwinden werde, bis mir die ErfÃ¼llung des grÃ¤Ã�lichen

Orakelsvruchs den Tod bringt."

Ludwig blickte den Freund voll Verwunderung und Erstaunen

an, aber Ferdinand fuhr fort: â��Ich sehe nun wohl, daÃ� dem unsicht-

baren Wesen, das sich uns durch den TÃ¼rken auf eine geheimniÃ�volle

Weise mittheilt, KrÃ¤fte zu Gebote stehen, die mit magischer Gewalt

unsre geheimsten Gedanken beherrschen, und vielleicht erblickt die fremde

Macht klar und deutlich den Keim des ZukÃ¼nftigen, der in uns selbst
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im Mystischen Zusammenhange mit der AuÃ�enwelt genÃ¤hrt wird, und

weiÃ� so alles, was in fernen Tagen auf uns einbrechen wird, so wie

es Menschen giebt mit der unglÃ¼cklichen Sehergabe, den Tod zur be-

stimmten Stunde voraus zu sagen."

â��Du muÃ�t MerkwÃ¼rdiges gefragt haben," erwiderte Ludwig,

â��vielleicht legst du aber selbst in die zweideutige Antwort des Orakels

das Bedeutende, und was das Spiel des launenhaften Zufalls in

seltsamer Zusammenstellung gerade Eingreifendes, Treffendes hervor-

brachte, schreibst Du der mystischen Kraft des gewiÃ� ganz unbefangeÂ»

nen Menschen zu, der sich durch den TÃ¼rken vernehmen lÃ¤Ã�t."

â��Du widersprichst," nahm Ferdinand das Wort, â��in dem Augen-

blick dem, was wir sonst einstimmig zu behaupten pflegen, wenn von

dem sogenannten Zufall die Rede ist. Damit Du alles wissen, damit

Du es recht fÃ¼hlen mÃ¶gest, wie ich heute in meinem Innersten auf-

geregt und erschÃ¼ttert bin, muÃ� ich Dir etwas aus meinem frÃ¼hern

Leben vertrauen, wovon ich bis jetzt schwieg. Es sind schon mehrere

Iahre her, als ich von den in OstpreuÃ�en gelegenen GÃ¼tern meines

Vaters nach B. zurÃ¼ckkehrte. In K. traf ich mit einigen jungen KurÂ»

lÃ¤ndern zusammen, die ebenfalls nach N. wollten, wir reisten zusam-

men in drei mit Postpferden bespannten Wagen, und Du kannst

denken, daÃ� bei uns, die wir in den Iahren des ersten, krÃ¤ftigen

Aufbrausens mit wohlgefÃ¼lltem Beutel so in die Welt hineinreisen

konnten, die Lebenslust beinahe bis zur wilden Ausgelassenheit Ã¼ber-

sprudelte. Die tollsten EinfÃ¤lle wurden im Iubel ausgefÃ¼hrt, und

ich erinnere mich noch, daÃ� wir in M., wo wir gerade am Mittage

ankamen, den Dormeusenvorrath der Posthalterin plÃ¼nderten, und

ihrer Protestationen unerachtet mit dem Raube gar zierlich geschmÃ¼ckt

Tabak rauchend vor dem Hanse, unter groÃ�em Zulauf des VolkÂ«, aufÂ»

und abspazierten, bis wir wieder unter dem lustigen HÃ¶rnerschall der

Postillone abfuhren. In der herrlichsten jovialsten GemÃ¼tbsstimmung

kamen wir nach D., wo wir der schÃ¶nen Gegenden wegen nulge

Tage verweilen wollten. Ieden Tag gab es lustige Partien; einst

waren wir bis zum spÃ¤ten Abend auf dem Karloberge und in der

benachbarten Gegend herumgestreift, und als wir in den Gasthof

zurÃ¼ckkehrten, erwartete uns schon der kÃ¶stliche Punsch, den wir vor-

her bestellt, und den wir uns, von der Seeluft durchhaucht, wacker

schmecken lieÃ�en, so daÃ� ohne eigentlich berauscht zu seyn, mir doch
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alle Pulse in de n Ndern hÃ¤mmerten und schlugen, und das Blut

wie ein Feuerstrom durch die Nerven glÃ¼hte. Ich warf mich, als ich

endlich in mein Zimmer zurÃ¼ckkehren durfte, auf das Bett, aber trotz

der ErmÃ¼dung war mein Schlaf doch nur mehr ein trÃ¤umerisches

HinbrÃ¼ten, in dem ich alles vernahm, was um mich vorging. Es

war mir, als wÃ¼rde in dem Nebenzimmer leise gesprochen und endlich

unterschied ich deutlich eine mÃ¤nnliche Stimme, welche sagte: Nun so

schlafe denn wohl und halte dich fertig zur bestimmten Stunde. Eine

ThÃ¼r wurde geÃ¶ffnet und wieder geschlossen, und nun trat eine tiefe

Stille ein, die aber bald durch einige leise ANorde eines Fortevianos

unterbrochen wurde. Du weiÃ�t, Ludwig! welch ein Zauber in den

TÃ¶nen der Musik liegt, wenn sie durch die stille Nacht hallen. So

war es auch jetzt, als sprÃ¤che in jenen Akkorden eine holde GeisterÂ»

stimme zu mir; ich gab mich dem wohlthÃ¤tigen Eindruck ganz bin,

und glaubte es wÃ¼rde nun wohl etwas ZusammenhÃ¤ngendes, irgend

eine Phantasie, ode r sonst ein musikalisches StÃ¼ck folgen, aber wie

wurde mir, als die herrliche gÃ¶ttliche Stimme eines Weibes in eine

r

herzergreifenden Melodie die Worte sang:

KiÂ» KÂ«n ricu^Ã¤al!

I<n Â«Â« siÂ«s ainÂ«Â»Â»

Wie soll ich es denn anfangen, Dir das nie gekannte, nie geÂ»

ahnete GefÃ¼hl nur anzudeuten, welches die langen â�� bald anschwelÂ»

lenden â�� bald verhallenden TÃ¶ne in mir aufregten. Wenn die ganz

eigenthÃ¼mliche, nie gehÃ¶rte Melodie â�� ach es war ja die tiefe, wonneÂ»

volle Schwermuth der inbrÃ¼nstigsten Liebe selbst â�� wenn sie den

Gesang in einfachen Melismen bald in die HÃ¶he fÃ¼hrte, daÃ� die TÃ¶ne

wie helle Krystallglocken erklangen, bald in die Tiefe hinabsenkte, daÃ�

er in den dumpfen Seufzern eine r hoffnungslosen Klage zu ersterben

schien, dann fÃ¼hlte ich, wie ein unnennbares EntzÃ¼cken mein InnerÂ»

stes durchbebte, wie der Schmerz der unendlichen Sehnsucht meine

Brust krampfhaft zusammenzog, wie mein Athem stockte, wie mein

Selbst unterging in namenloser, himmlische r Wollust. Ich wagte

U. 6
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nicht, mich zu regen, meine ganze Seele, mein ganzeÂ« GemÃ¼th wa

r

nur Ohr. Schon lÃ¤ngst hatten die TÃ¶ne geschwiegen, als ein ThrÃ¤Â»

nenstrom endlich die Ueberspannung brach, die mich zu vernichten

drohte. Der Schlaf mochte mich doch zuletzt Ã¼bermannt haben, denn

als ich von dem gellenden Ton eines Posthorns geweckt auffuhr,

schien die helle Morgensonne in mein Zimmer, und ich wurde gewahr,

daÃ� ich nur im Traume des hÃ¶chsten GlÃ¼cks, der hÃ¶chsten Seligkeit,

die fÃ¼r mich auf der Erde zu sinden, theilhaftig worden. â�� Ein

herrliches blÃ¼hendes MÃ¤dchen war in mein Zimmer getreten; es war

die SÃ¤ngerin und sie sprach zu mir mit gar lieblicher, holdseliger

Stimme: â��So konntest Du mich dann wieder erkennen, lieber, lieber

Ferdinand! aber ich wuÃ�te ja wohl, daÃ� ich nur singen durfte, um

wieder ganz in Dir zu leben; denn jeder Ton rubre ja in Deiner

Brust, und muÃ�te in meinem Blick erklingen." â�� Welches unnenn-

bare EntzÃ¼cken durchstrÃ¶mte mich, als ich nun sah, daÃ� es die Geliebte

meiner Seele war, die ich schon von frÃ¼her Kindheit an im Herzen

getragen, die mir ein feindliches Geschick nur so lange entrissen, und

die ich HochbeglÃ¼ckter nun wieder gefunden. Aber meine inbrÃ¼nstige

Liebe erklang eben in jener Melodie der tief klagenden Sehnsucht,

und unsere Worte, unsere Blicke wurden zu herrlichen anschwellenden

TÃ¶nen, die wie in einem Feuerstrom zusammenflÃ¶ssen. â�� Nun ich

erwacht war, muÃ�te ich mirs eingestehen, daÃ� durchaus keine Erinne-

rung aus frÃ¼her Zeit sich an das holdselige Traumbild knÃ¼pfte â��

ich hatte das herrliche MÃ¤dchen zum ersten Male gesehen. Es wurde

vor dem Hause laut und heftig gesprochen â�� mechanisch raffte ich

mich auf und eilte ans Fenster; ein Ã¤ltlicher, wohl gekleideter Mann

zankte mit den Postknechten, die etwas an dem zierlichen Reisewagen

zerbrochen. Endlich war alles hergestellt, und nun rief der Mann

herauf: Ietzt ist alles in Ordnung, wir wollen fort. Ich wurde ge-

wahr, daÃ� dicht neben mir ein Frauenzimmer zum Fenster heraus-

gesehen, die nun schnell zurÃ¼ckfuhr, so daÃ� ich, da sie einen ziemlich

tiefen Reisehut aufgesetzt hatte, das Gesicht nicht erkennen konnte.

Als sie aus der HausthÃ¼re trat, wandte sie sich um und sah zu mir

herauf. â�� Ludwig! â�� es war die SÃ¤ngerin! â�� es war das Traum-

bild â�� der Blick des himmlischen Auges siel auf mich, und es war

mir, als trÃ¤fe der Strahl eines Krystalltons meine Brust wie ein

glÃ¼hender Dolchstich, daÃ� ich den Schmerz physisch fÃ¼hlte, daÃ� alle



Die Axlomate. HI

meine Fibern und Nerven erbebten und ich vor unnennbarer Wonne

erstarrte. â�� Schnell war sie im Wagen â�� der Postillon blies wie

im jubelnden Hohn ein munteres StÃ¼ckchen. Im Augenblick waren

sie um die StraÃ�enecke verschwunden. Wie ein TrÃ¤umender blieb ich

im Fenster, die KurlÃ¤nde r traten ins Zimmer, mich zu einer verabÂ»

redeten Lustfahrt hinabzuholen â�� ich sprach kein Wort â�� man hielt

mich fÃ¼r krank â�� wie hÃ¤tte ich auch nur das Mindeste davon Ã¤uÃ�ern

kÃ¶nnen, was geschehen! Ich unterlieÃ� es, mich nach den Fremden,

die neben mir gewohnt, im Hause zu erkundigen, denn es war, als

entweihe jedes Wort andrer Lippen, das sich auf die Herrliche bezÃ¶ge,

das zarte Geheimnitz meines Herzens. Getreulich wollte ich es fortan

in mir tragen und nie mehr lassen von der, die nun die Ewiggeliebte

meiner Seele worden, sollte ich sie auch nimmer wieder schauen. Du,

mein Herzensfreund! erkennst wohl ganz den Zustand, in den ich mich

versetzt fÃ¼hlte; Du tadelst mich daher nicht, daÃ� ich alles und jedes

vernachlÃ¤ssigte, mir auch nur eine Spur von der unbekannten Gelieb-

ten zu verschaffen. Die lustige Gesellschaft der KurlÃ¤nder wurde mir

in meiner Stimmung hÃ¶chst zuwider, ehe sie sichs versahen, war ich

in einer Nacht auf und davon, und eilte nach B., meiner damaligen

Bestimmung zu folgen.^ Du weiÃ�t, daÃ� ich schon seit frÃ¼her Zeit ziem-

lich gut zeichnete; in B. legte ich mich unter der Anleitung geschickter

Meister auf das MiniaturmalerÂ» und brachte es in kurzer Zeit so weit,

daÃ� ich den einzigen mir vorgesteckten Zweck, nÃ¤mlich das hÃ¶chst Ã¤hn-

liche Bild der Unbekannten wÃ¼rdig zu malen, erfÃ¼llen konnte. Heim-

lich, bei verschlossenen ThÃ¼ren, malte ich das Bild. Kein menschliches

Auge hat es jemals gesehen, denn ein anderes Bild gleicher GrÃ¶Ã�e,

lieÃ� ich fassen, und setzte mit MÃ¼he dann selbst das Bild der Gelieb-

ten ein, das ich seit der Zeit auf bloÃ�er Brust trug." â��

â��Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich heute von dem hÃ¶ch-

sten Moment meines Lebens gesprochen, und Du Ludwig! bist der Ein-

zige, dem ich mein Geheimnis) vertraut! â�� Aber auch heute ist eine

fremde Macht feindselig in mein Inneres gedrungen! â�� Als ich zu

dem TÃ¼rken hintrat, fragte ich, der Geliebten meines Herzens denkend:

Werde ich kÃ¼nftig noch einen Moment erleben, der dem gleicht, wo

ich am glÃ¼cklichsten war? Der TÃ¼rke wollte, wie Du bemerkt haben

wirst, durchaus nicht antworten; endlich, als ich nicht nachlieÃ�, sprach

er: die Augen schauen in deine Brust, aber das spiegelblanke Gold,

6*
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das mir zugewendet, verwirrt meinen Blick â�� wende das Bild um'. â��

Habe ich denn Worte fÃ¼r das GefÃ¼hl, das mich durchliebte? â�� Dir

wird meine innre Bewegung nicht entgangen seyn. Das Bild lag

wirklich so auf meiner Brust, wie es der TÃ¼rke angegeben; ich wandte

es unbemerkt um, und wiederholte meine Frage, da sprach die Figur

im dÃ¼stern Ton: UnglÃ¼cklicher! in dem Augenblick, wenn Du fie wieÂ»

der siehst, hast Du sie verloren!"

Eben wollte Ludwig es versuchen, den Freund, der in tiefes NachÂ»

denken versunken war, mit trÃ¶stenden Worten aufzurichten, als siÂ«

durch mehrere Bekannte, die auf sie zuschritten, unterbrochen wurden.

Schon hatte sich das GerÃ¼cht von der neuen mysteriÃ¶sen Antwort,

die der weise TÃ¼rke ertheilte, in der Stadt verbreitet, und man erÂ»

schÃ¶pfte sich in Vermuthungen, was fÃ¼r eine unglÃ¼ckliche ProphezeiÂ»

hung wohl den vorurtheiwfreien Ferdinand so aufgeregt haben kÃ¶nne;

man bestÃ¼rmte die Freunde mit Fragen, und Ludwig wurde genÃ¶thigt,

um seinen Freund aus dem GedrÃ¤nge zu retten, ein abentbeuerliches

Geschichtchen aufzutischen, das desto mehr Eingang fand, je weiter es

sich von der Wahrheit entfernte. Dieselbe Gesellschaft, in welcher FerÂ»

dinand angeregt wurde, den wunderbaren TÃ¼rken zu besuchen, pflegte

sich wÃ¶chentlich zu versammeln, und auch in der nÃ¤chsten ZusammenÂ»

kunft kam wieder der TÃ¼rke um so mehr an die Reihe, als man sich

immer noch bemÃ¼hte, recht viel von Ferdinand selbst Ã¼ber ein AdenÂ»

theuer zu hÃ¶ren, das ihn in die dÃ¼stre Stimmung verseht hatte, welche

er vergebens zu verbergen suchte. Ludwig fÃ¼hlte es nur zu lebhaft,

wie sein Freund im Innersten erschÃ¼ttert seyn muÃ�te, als er das tief

in der Brust treu bewahrte GeheimniÃ� einer fantastischen Liebe von

einer fremden grauenvollen Macht durchschaut sah, und auch er war

eben so gut wie Ferdinand fest Ã¼berzeugt, daÃ� dem das Geheimste

durchdringenden Blick jener Macht auch wohl der mysteriÃ¶se ZusamÂ»

menhang, vermÃ¶ge dessen sich das ZukÃ¼nftige dem GegenwÃ¤rtigen anÂ»

reibt, offenbar seyn kÃ¶nne. Ludwig muÃ�te an den Spruch des OraÂ»

kels glauben, aber das feindselige schonungslose Verrathen des bÃ¶sen

VerhÃ¤ngnisses, das dem Freunde drohte, brachte ihn gegen das versteckte

Wesen, das sich durch deÂ» TÃ¼rken vernehmen lieÃ�, auf. Er bildete

daher standbaft gegen die zahlreichen Bewuuderer des Kunstwerks die

Opposition, und behauptete, a!Â« jemand bemerkte, in den natÃ¼rlichen

Bewegungen des Automats liege etwas ganz besonders Imposantes,
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wodurch der Eindruck der orakelmÃ¤Ã�igen Antworten erhÃ¶ht werde, ge-

rade das Augenverdrehen und Kopswenden des ehrbaren TÃ¼rken habe

fÃ¼r ihn was unbeschreiblich Possierliches gehabt, weshalb er auch durch

ein Bonmot, das ihm entschlÃ¼pft, den KÃ¼nstler und auch vielleicht das

unsichtbar wirkende Wesen in Ã¼blen Humor verseht, welchen letzteres

auch durch eine Menge schaaler, nichts bedeutender Antworten an den

Tag gelegt. Ich muÃ� gestehen, fuhr Ludwig fort, daÃ� die Figur gleich

beim Eintreten mich lebhaft an einen Ã¼beraus zierlichen kÃ¼nstlichen

NuÃ�knacker erinnerte, den mir einst, als ich noch ein kleiner Knabe

war, ein Vetter zum Weihnachten verehrte. Der kleine Mann hatte

ein Ã¼beraus ernsthaft komisches Gesicht und vÂ«drehte jedesmal mittelst

einer innern Vorrichtung die groÃ�en aus dem Kopfe herausstehenden

Augen, wenn er eine harte NuÃ� knackte, was denn so etwas possier-

lich Lebendiges in die ganze Figur brachte, daÃ� ich stundenlang da-

mit spielen konnte, und der Zwerg mir unter den HÃ¤nden zum wahnn

AlrÃ¤unchen wurde. Alle noch so vollkommne Marionetten waren mir

nachher steif und leblos gegen meinen herrlichen NuÃ�knacker. Von den

hÃ¶chst wunderbaren Automaten im Danziger Arsenal war mir gar viel

erzÃ¤hlt worden, und vorzÃ¼glich deshalb unterlieÃ� ich nicht hineinzuÂ»

gehen, als ich mich gerade vor einigen Iahren in Danzig befand.

Bald nachdem ich in den Saal getreten, schritt ein altdeutscher Sol-

dat keck auf mich los und feuerte seine BÃ¼chse ab, daÃ� es durch die

Â«eiten GewÃ¶lbe recht derb knallte â�� noch mehrere Spielereien der Art,

die ich in der That wieder vergessen, Ã¼berraschten hin und wieder,

aber endlich fÃ¼hrte man mich in den Saal, in welchem der Gott des

Krieges, der furchtbare Mavors, sich mit seiner ganzen Hofhaltung

befand. â�� Mars selbst saÃ� in ziemlich grotesker Kleidung auf einem

mit Waffen aller Art geschmÃ¼ckten Thron, von Trabanten und Krie-

gern umgeben. So bald wir vor den Thron getreten, singen ein Paar

TrommelschlÃ¤ger an, auf ihren Trommeln zu wirbeln, und Pfeifer

bliesen dazu ganz erschrecklich, daÃ� man sich vor dem kakophonischen

GetÃ¶se bÃ¤tte die Ohren zuhalten mÃ¶gen. Ich bemerkte, daÃ� der Gott

des Krieges eine durchaus schlechte, seiner MajestÃ¤t unwÃ¼rdige Kapelle

Habe, und man gab mir recht. â�� Endlich hÃ¶rte das Trommeln und

Pfeifen auf â�� da singen an die Trabanten die KÃ¶pfe zu drehen und

mit den Hellebarden zu stampfen, bis der Gott des Krieges, nachdem

er Â«ich mehrmals die Augen verdreht, von seinem Sitz aufsprang und
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keck auf uns zuschreiten zu wollen schien. Bald aber warf er sich wie-

der in seinen Thron, und es wurde noch etwas getrommelt und geÂ»

psiffen, bis alles wieder in die alte hÃ¶lzerne Ruhe zurÃ¼ckkehrte. Ali

ich denn nun alle diese Automate geschaut, sagte ich im Herausgehen

zu mir selbst: Mein NuÃ�knacker war mir doch lieber, und jetzt, meine

Herren! nachdem ich den weisen TÃ¼rken geschaut, sage ich abermals:

mein NuÃ�knacker war mir doch lieber! â�� Man lachte sehr, meinte

aber einstimmig, daÃ� Ludwigs Ansicht von der Sache mehr lustig sey

als wahr, denn abgesehen von dem seltenen Geist, der doch mehrenÂ»

theils in den Antworten des Automats liege, sey doch auch die durchÂ»

aus nicht zu entdeckende Verbindung des verborgenen Wesens mit dem

TÃ¼rken, das nicht allein durch ihn rede, sondern auch seine von den

Fragen motivirte Bewegungen veranlassen mÃ¼Ã�te, hÃ¶chst wunderbar

und in jedem Fall ein Meisterwerk der Mechanik und Akustik.

Dies muÃ�te nun wohl selbst Ludwig eingestehen, und man pries

allgemein den fremden KÃ¼nstler. Da stand ein Ã¤ltlicher Mann, der

in der Regel wenig sprach, und sich auch dieses Mal noch gar nick!

ins GesprÃ¤ch gemischt hatte, vom Stuhl auf, wie er zu thun pflegte,

wenn er auch endlich ein Paar Worte, die aber jedes Mal ganz zur

Sache gehÃ¶rten, anbringen wollte, und sing nach seiner hÃ¶flichen Weise

an: â��Wollen Sie gÃ¼tigst erlauben â�� ich bitte gehorsamst, meine HerÂ»

ren! â�� Sie rÃ¼hmen mit Recht das seltene Kunstwerk, das nun schon

so lange uns anzuziehen weiÃ�; mit Unrecht nennen Sie aber den

ordinÃ¤ren Mann, der es zeigt, den KÃ¼nstler, da er an allem dem,

was in der That an dem Werk vortrefflich ist, gar keinen Antheil

hat, selbiges vielmehr von einem in allen KÃ¼nsten der Art gar tief

erfahrnen Mann herrÃ¼hrt, der sich stets und schon seit vielen Innren

m unsern Mauern besindet, und den wir alle kennen und hÃ¶chlich ver-

ehren." Man gerieth in Erstaunen, man stÃ¼rmte mit Fragen auf den

Alten ein, der also fortfuhr; â��Ich meine niemanden anders, als den

Professor t. â�� Der TÃ¼rke war schon zwei Tage hier, ohne daÃ� je-

mand sonderlich Notiz von ihm genommen hÃ¤tte, der Professor 3.

dagegen unterlieÃ� nicht, bald hinzugehen, da ihn alles, was nur Au-

tomat heiÃ�t, auf das hÃ¶chste interessirt. Kaum hatte er aber von dem

TÃ¼rken ein Paar Antworten erhalten, als er den KÃ¼nstler bei Seite

zog, und ihm einige Worte ins Ohr sagte. Dieser erblaÃ�te und Â«rÂ»

schloÃ� das Zimmer, als es von den wenigen Neugierigen, die sich
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eingefunden, verlassen war; die Anschlagzettel verschwanden von den

StraÃ�enecken und man hÃ¶rte nichts mehr von dem weisen TÃ¼rken, bis

nach vierzehn Tagen eine neue AnkÃ¼ndigung erschien, und man den

TÃ¼rken mit dem neuen schÃ¶nen Haupte und die ganze Einrichtung,

so wie sie jetzt als ein unauflÃ¶sliches RÃ¤thsel besteht, wieder fand.

Seit der Zeit sind auch die Antworten so geistreich und bedeutungsÂ»

voll. DaÃ� aber dies alles das Werk des Professor X. ist, unterliegt

gar keinem Zweifel, da der KÃ¼nstler in der Zwischenzeit, als er sein

Automat nicht zeigte, tÃ¤glich bei ihm war, und auch, wie man gewiÃ�

weiÃ�, der Professor mehrere Tage hintereinander sich in dem Zimmer

des Hotels befand, wo die Figur aufgestellt und noch jetzt steht. Ihnen

wird Ã¼brigens, meine Herren! doch bekannt seyn, daÃ� der Professor

selbst sich in dem Besitz der herrlichsten, vorzÃ¼glich aber musikalischer

Automate besindet, daÃ� er seit langer Zeit mit dem Hofrath Bâ��,

mit dem er ununterbrochen Ã¼ber allerlei mechanische und auch wohl

magische KÃ¼nste korrespondirt, darin wetteifert, und daÃ� es nur an

ihm liegt, die Welt in das hÃ¶chste Erstaunen zu setzen? Aber er ar-

beitet und schafft im Verborgenen, wiewohl er jedem, der wahre Lust

und wahres Belieben daran sindet, seine seltenen Kunstwerke gar gern

zeigt."

Man wuÃ�te zwar, daÃ� der Professor 3., dessen Hauptwissenschaft

Physik und Chemie waren, nÃ¤chstdem sich auch gern mit mechanischen

Kunstwerken beschÃ¤ftigte, kein einziger von der Gesellschaft hatte aber

seinen EinfluÃ� auf den weisen TÃ¼rken geahnet, und nur von HÃ¶ren-

sagen kannte man das Kunstkabinet, von dem der Alte gesprochen.

Ferdinand und Ludwig fÃ¼hlten sich durch des Alten Bericht Ã¼ber den

Professor X. und Ã¼ber sein Einwirken auf das fremde Automat gar

seltsam angeregt.

â��Ich kann Dir's nicht verhehlen," â�� sagte Ferdinand, â��mir dÃ¤m-

mert eine Hoffnung auf, vielleicht die Spur des Geheimnisses zu sin-

den, das mich jetzt so grauenvoll befÃ¤ngt, wenn ich dem Professur

t. nÃ¤her trete. Ia es ist mÃ¶glich, daÃ� die Ahnung des wunderbaren

Zusammenhanges, in dem der TÃ¼rke, oder vielmehr die versteckte Per-

son, die ihn zum Organ ihrer OrakelsprÃ¼che braucht, mit meinem Ich

steht, mich vielleicht trÃ¶stet, und den Eindruck jener fÃ¼r mich schreck-

lichen Worte entkrÃ¤ftet. Ich bin entschlossen, unter dem Vorwande,

seine Automate zu sehen, die nÃ¤here Bekanntschaft des mysteriÃ¶sen
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Mannes zu machen, und da seine Kunstwerke, wie wir hÃ¶rten, musiÂ»

kalisch sind, wird es fÃ¼r Dich nicht ohne Interesse seyn. mich zu beÂ»

gleiten,' â��

â��Als wenn," erwiederte Ludwig, â��es nicht fÃ¼r mich genug wÃ¤re,

daÃ� ich in Deiner Angelegenheit Dir beistehen soll mit Rath und

That! DaÃ� mir aber eben heute, als der Alte von der Einwirkung

des Professors 3. auf die Maschine sprach, ganz besondere Ideen durch

den Kopf gegangen sind, kann ich nicht lÃ¤ugnen, wiewohl es mÃ¶glich

ist, daÃ� ich das auf entlegenem Wege suche, was vielleicht uns ganz

nahe liegt. â�� Ist es nÃ¤mlich, um eben die AuflÃ¶sung des RÃ¤thsels

ganz nahe zu suchen, nicht denkbar, daÃ� die unsichtbare Person wuÃ�te,

daÃ� Du ein Bild auf der Brust trÃ¤gst, und konnte nicht eine glÃ¼ckliche

Kombination sie gerade wenigstens das scheinbar Nichtige treffen lassen?

Vielleicht rÃ¤chte sie durch die unglÃ¼ckliche Weissagung sich an uns des

Muthwillens wegen, in dem wir die Weisheit des TÃ¼rken hÃ¶hnten."

â��Keine menschliche Seele," erwiederte Ferdinand, â��hat, wie ich

Dir schon vorhin sagte, das BildniÃ� gesehen, niemandem habe ich je-

mals jenen auf mein ganzes Leben einwirkenden Vorfall erzÃ¤hlt â��

auf g wÃ¶hnliche Weise kann der TÃ¼rke unmÃ¶glich von dem Allen un-

terrichtet worden seyn! â�� vielleicht nÃ¤hert sich das, was Du auf entÂ»

legenem Wege suchst, weit mehr der Wahrheit!"

â��So meine ich denn nun," sagte Ludwig: â��daÃ� unser Automat,

sÂ» sehr ich heute auch das Gegenthell zu behaupten schien, wirklich

zu den merkwÃ¼rdigsten Erscheinungen gehÃ¶rt, die man jemals sah,

und Alles beweiset, daÃ� dem, der als Dirigent Ã¼ber dem ganzen Kunst-

werke schwebt, tiefere Kenntnisse zu Gebote stehen, als die wohl glau-

ben, welche nur so etwas leichtsinnig begaffen, und sich Ã¼ber das Wun-

derbare nur wundern. Die Figur ist nichts weiter als die Form der

Mittheilung, aber es ist nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� diese Form geschickt

gewÃ¤hlt ist, da das ganze Ansehen und auch die Bewegungen des

Automats dazu geeignet sind, die Aufmerksamkeit zu Gunsten des Ge-

heimnisses zu fesseln, und vorzÃ¼glich den Fragenden auf gewisse Weise

nach dem Zweck deÂ« antwortenden Wesens zu spannen. In der Fi-

gur kann kein menschliches Wesen stecken, das ist so gut als erwiesen,

daÃ� wir daher die Antworten aus dem Munde des TÃ¼rken zu empfan-

gen glauben, beruht sicherlich auf einer akustischen TÃ¤uschung; wie dies

bewerkstelligt ist, wie die Person, welche antwortet, in den Stand g<Â»
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setzt wird, die Fragenden zu sehen, zu vernehmen und sich ihnen wieÂ»

der verstÃ¤ndlich zu machen, ist und bleibt mir freilich ein RÃ¤thsel;

aHein es setzt nur gute akustische und mechanische Kenntnisse und eiÂ»

nen vorzÃ¼glichen Scharfsinn oder auch vielleicht besser gesagt eine konÂ«

seauente Schlauheit des KÃ¼nstlerÂ« voraus, der kein Mittel unbeachtet

lieÃ�, uns zu tischen, und ich muÃ� gestehen, daÃ� mich die Aufissung

dieses Geheimnisses weniger interessier, als es von dem nur allein

hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen Umstande Ã¼berwogen wird, daÃ� der TÃ¼rke oft dlÂ»

Ceele des Fragenden zu durchschauen, ja, wie Du schon, noch ehe es

Dir selbst bewiesen wurde, bemerktest, in die tiefste Tiefe des GemÃ¼thÂ«

zu dringen scheint. Wie wenn es dem antwortenden Wesen mÃ¶glich

wÃ¼re, sich durch uns unbekannte Mittel einen psychischen EinfluÃ�

Â»uf uns zu verschaffen, ja sich mit uns in einen solchen geistigen Rap-

port zu setzen, daÃ� es unsere GemÃ¼thsstimmung, ja unser ganzes inÂ»

Â«res Wesen in sich auffaÃ�t, und so, wenn auch nicht das in uns

ruhende GebeimniÃ� deutlich ausspricht, doch wie in einer Extase, die

ebn, der Rapport mit dem fremden geistigen Prinzip erzeugte, die AnÂ»

dnitungen alles dessen, was in unserer eigenen Brust ruht, wie es hell

erleuchtet dem Auge des Geistes offenbar wird, hervorruft. Es ist die

psychische Macht, die die Saiten in unserm Innern, welche sonst nur

durcheinander rauschten, anschlÃ¤gt, daÃ� sie vibriren und ertÃ¶nen, und

wir den reinen Accord deutlich vernehmen; so sind wir aber es selbst, die

Â«ir uns die Antworten ertheilen, indem wir die innere Stimme durch

ein fremdes geistiges Prinzip geweckt auÃ�cr uns verstÃ¤ndlicher verneh-

men und verworrene Ahndungen, in Form und Weise des Gedankens

fest gebannt, nun zu deutlichen SprÃ¼chen werden; so wie uns oft

im Traum eine fremde Stimme Ã¼ber Dinge belehrt, die wir gar nicht

wuÃ�ten, oder Ã¼ber die wir wenigstens in Zweifel waren, unerachtet die

Stimme, welche uns fremdes Wissen zuzufÃ¼hren scheint, doch nur aus

unserm eignen Innern kommt und sich in verstÃ¤ndlichen Worten ausÂ»

spricht. â�� DaÃ� der TÃ¼rke, worunter ich natÃ¼rlich jenes versteckte gei-

stige Wesen verstehe, sehr selten nÃ¶thig haben wird, sich mit dem Fra-

genden in jenen psychischen Rapport zu setzen, versteht sich wohl von

selbst. Hundert Fragende werden eben so oberflÃ¤chlich abgefertigt, als

es ihre IndividualitÃ¤t verdient, und oft genÃ¼gt ein witziger Einfall,

dem der natÃ¼rliche Scharfsinn oder die geistige Lebendigkeit des ant-

wortenden Wesens die treffende Spitze zieht, wo von irgend einer Tiefe,
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in der die Frage aufzufassen ist, nicht die Rede seyn kann. Irgend

eine exaltirte GemÃ¼thsstimmung des Fragenden wird den TÃ¼rken au-

genblicklich auf ganz andere Weise ansprechen und dann wendet er

die Mittel an, die es ihm mÃ¶glich machen, den psychischen Rapport

hervorzubringen, der ihm die Macht giebt, aus dem tiefsten Innem

des Fragenden selbst zu antworten. Die Weigerung des TÃ¼rken, auf

solche tief gestellte Fragen gleich zu antworten, ist vielleicht nur der

Aufschub, den er sich gÃ¶nnt, um fÃ¼r die Anwendung jener geheimniÃ�Â»

vollen Mittel Momente zu gewinnen. Dies ist meine innige HerzensÂ»

Meinung, und Du siehst, daÃ� mir das Kunstwerk nicht so verÃ¤chtlich

ist, als ich es Euch heute glauben machen wollte â�� vielleicht nehme

ich die Sache zu ernst! â�� Doch mochte ich Dir nichts verhehlen,

wiewohl ich einsehe, daÃ� wenn Du in meine Idee eingehst, ich Dir

gerade nichts zur innern Beruhigung gesagt habe!"

â��Du irrst, mein geliebter Freund," erwiederte Ferdinand: â��ge-

rade, daÃ� Deine Ideen ganz mit dem Ã¼bereinstimmen, was mir gleick

dunkel vor der Seele lag, beruhigt mich auf eine wunderbare Weise;

ich habe es mit mir selbst allein zu thun, mein liebes GeheimniÃ�

blieb unentweiht, denn mein Freund wird es treulich bewahren, wie

ein anvertrautes Heiligthum. Doch muÃ� ich jetzt noch eines ganz

besonderen Umstandes erwÃ¤hnen, dessen ich bisher noch nicht gedachte.

Als der TÃ¼rke die verhÃ¤ngniÃ�vollen Worte sprach, war es mir, als

hÃ¶rte ich die tiefklagende Melodie: Klio dsu noorÃ¤fiti Â«'Â»wieu ou'io

mnrÂ», in einzeln abgebrochenen Lauten â�� und dann war es wieder

als schwebe nur ein langgehaltener Ton der gÃ¶ttlichen Stimme, die

ich in jener Nacht hÃ¶rte, an mir vorÃ¼ber."

â��So mag ich es Dir auch nicht verschweigen," sagte Ludwig:

â��daÃ� ich, als Du gerade die leise Antwort erhieltest, zufÃ¤llig die

Hand auf das GelÃ¤nder, welches das Kunstwerk umschlieÃ�t, gelegt

hatte; es drÃ¶hnte fÃ¼hlbar in meiner Hand und auch mir war es als

gleite ein musikalischer Ton, Gesang kann ich es nicht nennen, durchs

Zimmer. Ich achtete nicht sonderlich darauf, weil, wie Du weiÃ�t,

immer meine ganze Phantasie von Musik erfÃ¼llt ist, und ich deshalb

schon auf die wunderlichste Weise getÃ¤uscht worden bin; nicht wenig

erstaunte ich aber im Innern als ich den mysteriÃ¶sen Zusammenhang

jenes tiefklagenden Tons mit der verhÃ¤ngniÃ�vollen Begebenheit in

D., die Deine Frage an den TÃ¼rken veranlaÃ�te, erfuhr."
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Ferdinand hielt es nur fÃ¼r einen Beweis des psychischen Rap-

ports mit seinem geliebten Freunde, daÃ� auch dieser den Ton gehÃ¶rt

hatte, und als sie noch tiefer eingingen in die Geheimnisse der psy-

chischen Beziehungen verwandter geistiger Prinzipe, als immer leben-

diger wunderbare Resultate sich erzeugten, da war es ihm endlich,

als sey die schwere Last, die seit jenem Augenblick, als er die Antwort

erhalten, seine Brust gedrÃ¼ckt, ihm wieder entnommen; er fÃ¼hlte sich

ermuthigt, jedem VerhÃ¤ngniÃ� keck entgegen zu treten. Kann ich sie

denn verlieren, sagte er: sie, die ewig in meinem Innern waltet, und

so eine intensive Existenz behauptet, die nur mit meinem Senn

untergeht?

Voller Hoffnung, Ã¼ber manche jener Vermuthungen, die fÃ¼r beide

die grÃ¶Ã�te innere Wahrheit hatten, nÃ¤heren AufschluÃ� zu erhalten,

gingen sie zum Professor 3. Sie fanden an ihm einen hochbejahrten,

altfrÃ¤nkisch gekleideten Mann muntern Ansehens, dessen kleine graue

?wgen unangenehm stechend blickten, und um dessen Mund ein sar-

kastisches LÃ¤cheln schwebte, das eben nicht anzog.

Als sie den Wunsch Ã¤uÃ�erten, seine Automate zu sehen, sagÂ«

er: Ei! sind Sie doch auch wohl Liebhaber von den mechanischen

Kunstwerken, vielleicht selbst Kunstdilettanten? Nun Sie sinden bei

mir was sie in ganz Europa, ja in der ganzen bekannten Welt ver-

gebens suchen. Des ProfessorÂ« Stimme hatte etwas hÃ¶chst widrigeÂ«,

es war ein hoher kreischender dissonirender Tenor, der gerade zu der

marktschreierischen Art PaÃ�te, womit er seine Kunstwerke ankÃ¼ndigte.

Er holte mit vielem GerÃ¤usch die SchlÃ¼ssel und Ã¶ffnete den geschmack-

voll, ja prÃ¤chtig verzierten Saal, in welchem die Kunstwerke sich be-

fanden. In der Mitte stand auf einer ErhÃ¶hung ein groÃ�er FlÃ¼gel,

neben demselben rechts eine lebensgroÃ�e mÃ¤nnliche Figur mit einer

FlÃ¶te in der Hand, links saÃ� eine weibliche Figur vor einem Clavie,Â»

Ã¤hnlichen Instrument, hinter derselben zwei Knaben mit einer groÃ�en

Trommel und einem Triangel. Im Hintergrunde erblickten die Freunde

das ihnen schon bekannte OrchestriorÂ» und rings an den WÃ¤nden

umher mehrere Spieluhren. Der Professor ging nur flÃ¼chtig an dem

Orchestrion und den Spieluhren vorÃ¼ber, und berÃ¼hrte kaum merklich

die Automate; dann setzte er sich aber an den FlÃ¼gel und sing piaÂ»

nissimo ein marschmÃ¤Ã�igeÂ« Andante an; bei der Reprise setzte der

FlÃ¶tenblÃ¤ser die FlÃ¶te an den Mund und spielte das Thema, nun
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paukte der Knabe richtig im Takte ganz leise auf der Trommel, in-

dem der andere einen Triangel kaum hÃ¶rbar berÃ¼hrte. Bald darauf

siel das Frauenzimmer mit vollgnfsigen Accorden ein, indem sie durch

das NiederdrÃ¼cken der Tasten einen harmonikaÃ¤hnlichen Ton hervorÂ»

brachte! Aber nun wurde es immer reger und lebendiger im ganzen

Saal, die Spieluhren sielen nach einander mit der grÃ¶Ã�ten rhythmischen

Genauigkeit ein, der Knabe schlug immer stÃ¤rker seine Trommel, der

Triangel gellte durch das Zimmer und zuletzt trompetete und paukte

das Orchestrion im Fortissimo dazu, daÃ� alles zitterte und bebte, bis

der Professor mit seinen Maschinen auf einen Schlag im SchluÃ�Â»

Accord endete. Die Freunde zollten dem Professor den Beifall, den

sein schlau und zufrieden lÃ¤chelnder Blick zu begehren schien; er war

im Begriff noch mehr musikalische Produktionen der Art vorzubereiten,

indem er sich den Automaten nÃ¤herte, aber die Freunde, als hÃ¤tten

sie sich vorher dazu verabredet, schÃ¼tzten einstimmig ein dringendeÂ«

GeschÃ¤ft vor, das ihnen nicht erlaube lÃ¤nger zu verweilen und verÂ»

lieÃ�en den Mechaniker und seine Maschinen. Nun, war das nicht

Alles Ã¼beraus kÃ¼nstlich und schÃ¶n? frug Ferdinand, aber Ludwig brach

los wie im lange verhaltenen Zorn: Ei, daÃ� den verdammten ProÂ»

fessor der â�� ei, wie sind wir doch so bitter getÃ¤uscht worden! wo

sind die AufschlÃ¼sse, nach denen wir trachteten, wie blieb es mit der

lehrreichen Unterhaltung, in der uns der weise Professor erleuchten

sollte, wie die Lehrlinge zu Sais? DafÃ¼r, sagte Ferdinand, haben

wir aber in der That merkwÃ¼rdige mechanische Kunstwerke gesehen;

auch in musikalischer Hinsicht! Der FlÃ¶tenblÃ¤ser ist offenbar die be-

rÃ¼hmte Vaucansonsche Maschine, und dnselbe Mechanismus rÃ¼cksicht-

lich der Iingerbewegung auch bei der weiblichen Figur angewendet,

die auf ihrem Instrumente recht wohllautende TÃ¶ne hervorbringt: die

Verbindung der Maschinen ist wunderbar. Das alles ist es eben, siel

Ludwig ein, was mich ganz toll machte! ich bin von all der Maschi-

nenÂ»Musik, wozu ich auch des Professors Spiel auf dem FlÃ¼gel rechne,

ordentlich durchgewalkt und durchgeknetet, daÃ� ich es in allen Gliedern

fÃ¼hle und lange nicht verwinden werde.

Schon die Verbindung des Menschen mit todten das Menschliche

in Bildung und Bewegung nachÃ¤ffenden Figuren zu gleichem Thun

und Treiben hat fÃ¼r mich etwas drÃ¼ckendes, unheimliches, ja entsetzÂ»

liches. Ich kann mir es denken, daÃ� es mÃ¶glich seyn mÃ¼Ã�te, FigurÂ»
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vermÃ¶ge eines im Innern verborgenen Getriebes gar kÃ¼nstlich und

behende tarnen zu lassen, auch mÃ¼Ã�ten diese mit Menschen gemeinÂ»

schaftlich einen Tanz auffÃ¼hren und sich in allerlei Touren wenden

und drehen, so daÃ� der lebendige TÃ¤nzer die todte hÃ¶lzerne TÃ¤nzerin

faÃ�te und sich mit ihr schwenkte, wÃ¼rdest Du den Anblick ohne inne-

res Grauen eine Minute lang ertragen? Aber vollends die MaschinenÂ»

musik ist fÃ¼r mich etwas heilloses und grÃ¤uliches, und eine gute

Strumpfmaschine Ã¼bertrifft nach meiner Meinung an wahrem Werch

himmelweit die vollkommenste prÃ¤chtigste Spieluhr.

Ist es denn nur allein der aus dem Munde strÃ¶mende Hauch,

der dem Blasinstrumente, sind es nur allein die gelenkigen geschmei-

digen Finger, die dem Saiteninstrumente TÃ¶ne entlocken, welche uns

mit mÃ¤chtigem Zauber ergreifen, ja in uns die unbekannten unaus-

sprechlichen GefÃ¼hle erregen, welche mit nichts Irdischem hienieden

verwandt, die Ahndungen eines fernen Geisten eichs und unseis hÃ¶hern

Heyns in demselben hervorrufen? Ist es nicht vielmehr das GemÃ¼th,

welches sich nur jener physischen Organe bedient, um das, was in

seiner tiefsten Tiefe erklungen, in das rege Leben zu bringen, daÃ� es

andern vernehmbar ertÃ¶nt und die gleichen AnklÃ¤nge im Innern erÂ»

weckt, weiche dann im harmonischen Wiederhalt dem Geist das wun-

dervolle Reich erschlieÃ�en, aus dem jene TÃ¶ne wie entzÃ¼ndende Strah-

len hervordrangen? Durch Ventile, Springfedern, Hebel, Walzen und

was noch alles zu dem mechanischen Apparat gehÃ¶ren mag, musika-

lisch wirken zu wollen, ist der unsinnige Versuch, die Mittel allein

das vollbringen zu lassen, was sie nur durch die innere Kraft des

GemÃ¼ths lelebt und von derselben in ihrer geringsten Bewegung ge-

regelt ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. Der grÃ¶Ã�te Vorwurf, den man dem Musiker

macht, ist, daÃ� er ohne Ausdruck spiele, da er dadurch eben dem eigent-

lichen Wesen der Musik schadet, oder vielmehr in der Musik die Musik

vernichtet, und doch wird der geistÂ» und empsindungsloseste Spieler

noch immer mehr leisten als die vollkommenste Maschine, da eÂ« nicht

denkbar ist, daÃ� nicht irgend einmal eine augenblickliche Anregung

aus dem Innern auf sein Spiel wirken sollte, welches natÃ¼rlichÂ«Â»

Â»eise bei der Maschine nie dÂ«r Fall seyn kann.

Das Streben der Mechaniker, immer mehr und mehr die mensch-

lichen Organe zum Hervorbringen musikalischer TÃ¶ne nachzuahmen,

oder durch mechanische Mittel zu ersetzen, ist mir der eMÃ¤rte Krieg
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gegen das geistige Prinzip, dessen Macht nur noch glÃ¤nzender siegt,

je mehr scheinbare KrÃ¤fte ihm entgegengesetzt werden; eben darum ist

mir gerade die nach mechanischen Begriffen vollkommenste Maschine

der Art eben die verÃ¤chtlichste, und eine einfache Drehorgel, die im

Mechanischen nur das Mechanische bezweckt, immer noch lieber als der

Vaucansonsche FlÃ¶tenblÃ¤ser und die Harmonikaspielerin.

Ich muÃ� dir ganz beistimmen, sagte Ferdinand: denn du hast

nur in Worten deutlich ausgesprochen, was ich lÃ¤ngst und vorzÃ¼glich

heute bei dem Professor im Innern lebhaft gefÃ¼hlt. Ohne so ganz

in der Musik zu leben und zu weben, wie Du und ohne daher fÃ¼r

alle MiÃ�griffe sogar empsindlich zu seyn, ist mir doch das Vodte,

Starre der Maschinenmusik von je her zuwider gewesen und ich er-

innere mich noch, daÃ� schon als Kind in dem Hause meines Vaters

mir eine groÃ�e Harfenuhr, welche stÃ¼ndlich ihr StÃ¼ckchen abspielte,

ein recht quÃ¤lendes MiÃ�behagen erregte. Es ist Schade, daÃ� recht

geschickte Mechaniker ilne Kunst dieser widrigen Spielerei, und nicht

vielmehr der Vervollkommnung der musikalischen Instrumente zuwenÂ»

den. Das ist wahr, erwiederte Ludwig: vorzÃ¼glich rÃ¼cksichtlich der

Tasteninstrumente wÃ¤re noch manches zu thun, denn gerade diese Ã¶ffnen

dem geschickten Mechaniker ein weites Feld, und wirklich ist es zu

bewundern, wie weit z. B. der FlÃ¼gel, in seiner Struktur, die auf

Ton und Behandlungsart den entschiedensten EinfluÃ� hat, vorgerÃ¼ckt ist.

Tollte es aber nicht die hÃ¶here musikalische Mechanik seyn, welche

die eigenthÃ¼mlichsten Laute der Natur belauscht, welche die in den

heterogensten KÃ¶rpern wohnenden TÃ¶ne erforscht und welche dann diese

geheimniÃ�volle Musik in irgend ein Organon fest zu bannen strebt,

das sich dem Willen des Menschen fÃ¼gt und in seiner BerÃ¼hrung er-

klingt. Alle Versuche, aus metallenen, glÃ¤sernen Cylindern, GlasfÃ¤Â»

den, Glas, ja Marmorstreifcn TÃ¶ne zu ziehen oder Saiten auf ganz

andere als die gewÃ¶hnliche Weise vibriren und ertÃ¶nen zu lassen,

scheinen mir daher im hÃ¶chsten Grade beachtenswerth, und dem wei-

rern Vorschreiten dieses Bestrebens in die tiefen akustischen GeheimÂ»

nisse, wie sie Ã¼berall in der Natur verborgen, zu dringen, steht es

nur im Wege, daÃ� jeder mangelhafte Versuch gleich der Ostentation

oder des Geldgewinns wegen, als eine neue schon zur Vollkommen-

heit gediehene Ersindung angepriesen und vorgezeigt wird. Hierin

liegt es, daÃ� in kurzer Zeit so viele neue Instrumente zum Theil
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unter seltsamen oder prunkenden Namen entstanden und eben so

schnell wieder verschwu nden und in Vergessenheit gerathen sind. Deine

hÃ¶here musikalische Mechanik, sagte Ferdinand, ist allerdings sehr in-

teressant, wiewohl ich mir eigentlich nicht die Spitze Ã¶der das Ziel

jener Bestrebungen denken kann.

Dies ist kein anderes, erwiederte Ludwig, als die Aufsindung

des vollkommensten Tons; ich halte aber den musikalischen Ton fÃ¼r

desto vollkommner, je nÃ¤her er den geheimniÃ�vollen Lauten der Natur

verwandt ist, die noch nicht ganz von der Erde gewichen. Mag es

seyn, sagte Ferdinand, daÃ� ich nicht so wie du in diese Geheimnisse

eingedrungen, aber ich gestehe, daÃ� ich dich nicht ganz fasse. LaÃ�

mich es wenigstens andeuten, fuhr Ludwig fort, wie mir das Alles

so in Sinn und Gedanken liegt.

In jener Urzeit des menschlichen Geschlechts, als es, um mich

ganz der Worte eines geistreichen Schriftstellers zu bedienen (Schubert

in den Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft) in der ersten

heiligen Harmonie mit der Natur lebte, erfÃ¼llt von dem gÃ¶ttlichen

Instinkt der Weissagung und Dichtkunst, als der Geist des Menschen

nicht die Natur, sondern diese den Geist des Menschen erfaÃ�te, und

die Mutter das wunderbare Wesen, das sie geboren, noch aus der

Tiefe ihres Daseins nÃ¤hrte, da umfing sie den Menschen wie im Wehen

einer ewigen Begeisterung mit heiliger Musik, und wundervolle Laute

verkÃ¼ndeten die Geheimnisse ihres ewigen Treibens. Ein Nachhall

aus der geheimniÃ�vollen Tiefe dieser Urzeit ist die herrliche Sage von

der SphÃ¤renmusik, welche mich schon als Knabe, als ich in Scipio's

Traum zum ersten Mal davon las, mit inbrÃ¼nstiger Andacht erfÃ¼llte,

so daÃ� ich oft in stillen mondhellen NÃ¤chten lauschte, ob nicht im

SÃ¤useln des Windes jene wunderbaren TÃ¶ne erklingen wÃ¼rden. Aber

noch sind jene vernehmlichen Laute der Natur, wie ich schon vorhin

sagte, nicht von der Erde gewichen, denn nichts anders ist jene LuftÂ»

musik oder Teufelsstimme auf Ceylon, deren eben jener Schriftsteller

erwÃ¤hnt, und die eine so tiefe Wirkung auf das menschliche GemÃ¼th

Ã¤uÃ�ert, daÃ� selbst die ruhigsten Beobachter sich eines tiefen Entsetzens,

eines zerschneidenden Mitleids mit jenen den menschlichen Iammer

so entsetzlich nachahmenden NaturtÃ¶nen nicht erwehren kÃ¶nnen. Ia

ich habe selbst in frÃ¼herer Zeit eine ganz Ã¤hnliche Naturerscheinung,

und zwar in der NÃ¤he des Kurischen Hafs in OstpreuÃ�en erlebt. Es
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war im tiefen Herbst, als ich mich einige Zeit auf einem dort geleÂ»

genen Landgute aufhielt, und in stillen NÃ¤chten bei mÃ¤Ã�igem Winde

deutlich lang gehaltene lÃ¶ne hÃ¶rte, die bald gleich eine r tiefen ge-

dÃ¤mpften Orgelvfeife, bald gleich einer vibrirenden dumpfen Glocke

erklangen. Oft konnte ich genau das tiefe ? mit der anschlagendeÂ»

Quinte d unterscheiden, oft erklang sogar die kleine Terz iiÂ». so daÃ�

der schneidende Septimen Â»Akkord in den TÃ¶nen der tiefsten Klage

meine Brust mit einer das Innerste durchdringenden Wehmuth, ja

mit Entsetzen erfÃ¼llte.

In dem unvermerkten Entstehen, Anschwellen und VerschwelÂ«Â»

jener Naturlaute liegt etwas, das unser GemÃ¼th unwiderstehlich erÂ»

greift, und das Instrument, dem dies zu Gebote steht, wird in eben

dem Grade auf uns wirken mÃ¼ssen; mir scheint daher, daÃ� die HarÂ»

monika rÃ¼cksichtlich des Tons sich gewiÃ� jener Vollkommenheit, die

ihren MaÃ�stab in der Wirkung auf unser GemÃ¼th sindet, am mehrsteÂ»

nÃ¤bert, und es ist eben schÃ¶n, daÃ� gerade dieses Instrument, welches

jene Naturlaute so glÃ¼cklich nachahmt und auf unser Inneres in den

tiefsten Beziehungen so wunderbar wirkt, sich dem Leichtsinn und der

schaalen Ostentation durchaus nicht hingiebt, sondern nur in de

r

heiligen Einfachheit ihr Â»igenthÃ¼mliches Wesen behauptet. Recht viel

in dieser Hinsicht wird auch gewiÃ� das neuerfundene sogenannte HarÂ»

monichord leisten, welches statt der Glocken, mittelst einer geheimen

Mechanik, die durch den Druck der Tasten und den Umschwung einer

Walze in Bewegung gesetzt wird, Saiten vibriren und ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t.

Der Spieler hat das Entstehen, Anschwellen, Verschweben des Toni

beinahe noch mehr in der Gewalt, als bei der Harmonika, und nur

den wie aus einer andern Welt herabgckommenen Ton dieses InstruÂ»

mentÂ« hat das Harmonichord noch nicht im mindesten erreicht. Ich

habe dies Instrument gehÃ¶rt, sagte Ferdinand, und muÃ� gestehen,

daÃ� sein Ton recht in mein Inneres gedrungen, wiewohl es. nach

meiner Einsicht, von dem KÃ¼nstler selbst nicht eben vortheilhaft be-

handelt wurde. Uebrigens fasse ich dich ganz, wiewohl mir die enge

Bczielmng jener Naturlaute, von denen du sprichst, mit der Musik,

die wir durch Instrumente hervorbringen, noch nicht deutlich einleuchÂ»

tet. Kann denn, erwiederte Ludwig, die Musik, die in unserm Innern

wohnt, eine andere seyn als die, welche in der Natur wie ein tiefes,

nur dem hohern Sinn erforschlicheÂ« GeheimniÃ� verborgen, und die
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durch das Organ der Instrumente nur wie im Zwange eines rnÃ¤chtiÂ»

gen Zaubers, dessen wir Herr worden, ertÃ¶nt? Aber im reinpsychischen

Wirken des Geistes, im Traume ist der Bann gelÃ¶st, und wir hÃ¶ren selbst

im Konzert bekannter Instrumente jene Naturlaute, wie sie wunderbar,

in der Luft erzeugt, auf uns niederschweben, anschwellen und verhallen.

Ich denke an die Aeolsharfe, unterbrach Ferdinand den Freund; was

hÃ¤ltst du von dieser sinnigen Ersindung? Die Versuche, erwiederte

Ludwig, der Natur TÃ¶ne zu entlocken, sind allerdings herrlich und

hÃ¶chst beachtenswerth, nur scheint es mir, daÃ� man ihr bis jetzt nur

Â«in kleinliches Spielzeug darbot, das sie mehrenthcils wie in gerechtem

Unmuthe zerbrach. Viel grÃ¶Ã�er in der Idee, als alle die Aeolsharfen,

die nur als musikalische Ableiter der Zugluft zum kindischen SpielÂ»

werk geworden, ist die Wetterharfe, von der ich einmal gelesen. Dicke

in betrÃ¤chtlicher Weite im Freien ausgespannte DrÃ¤hte wurden von

der Luft in Vibration geseht, und ertÃ¶nten in mÃ¤chtigem Klange.

Ueberhaupt bleibt hier dem sinnigen, von hÃ¶berem Geiste beseelten

Physiker und Mechaniker noch ein weites Feld offen, und ich glaube,

daÃ� bei dem Schwunge, den die Naturwissenschaft erhalten, auch tie-

feres Forschen in das heilige GeheimniÃ� der Natur eindringen, und

manches, was nur noch geahnet, in das rege Leben sichtlich und ver-

nehmbar bringen wird. â��

PlÃ¶tzlich wehte ein seltsamer Klang durch die Luft, der im MrÂ»

kern Anschwellen dem Ton einer Harmonika Ã¤hnlich wurde. Die

Freunde blieben von innerm Schauer ergriffen, wie an den Boden

festgebannt, stehen; da wurde der Ton zur tiefklagenden Melodie einer

weiblichen Stimme. Ferdinand ergriff des Freundes Hand und drÃ¼ckte

sie krampfhaft an seine Brust, aber leise und bebend sprach Ludwig:

^lio den liclorÃ¤llti Â»'Â»vvisu ob'in morÂ». Sie befanden sich auÃ�er-

halb der Stadt, vor dem Eingange eines mit hohen Hecken und BÃ¤u-

men umschlossenen Gartens; dicht vor ihnen hatte unbemerkt ein klei-

nes niedliches MÃ¤dchen, im Grase sitzend, gespielt, das sprang nun

schnell auf und sprach: â��Ach wie schÃ¶n singt Schwesterchen wieder,

ich muÃ� ihr nur eine Blume bringen, denn ich weiÃ� schon, wenn sie

die bunten Nelken sieht, dann singt sie noch schÃ¶ner und lÃ¤nger."

Und damit hÃ¼pfte sie, einen groÃ�en BlumenstrauÃ� in der Hand, in

den Garten, dessen ThÃ¼re offen stehen blieb, so daÃ� die Freunde hin-

einschauen konnten. Aber welch ein Erstaunen, ja welch ein inneres

l>. 7
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Grausen durchdrang sie, als sie den Professor X, erblickten, der mitten

im Garten unter einer hohen Esche stand. Statt des zurÃ¼ckschrecken-

den ironischen LÃ¤chelns, mit dem er die Freunde in seinem Hause

empsing, ruhte ein tiefer melancholischer Ernst auf seinem Gesicht, und

sein himmelwÃ¤rts gerichteter Blick schien wie in seliger VerklÃ¤rung

das geahnete Ienseits zu schauen, was hinter den Wolken verborgen,

und von dem die wunderbaren KlÃ¤nge Kunde gaben, welche wie ein

Hauch des Windes durch die Luft bebten. Er schritt langsam und

abgemessen den Mittelgang auf und nieder, aber in seiner Bewegung

wurde alles um ihn her rege und lebendig, und Ã¼berall flimmerten

krystallne KlÃ¤nge aus den dunklen BÃ¼schen und BÃ¤umen empor und

stromten vereinigt im wundervollen Konzert wie Feuerflammen durch

die Luft ins Innerste des GemÃ¼ths eindringend, und es zur hÃ¶chsten

Wonne himmlischer Ahndungen entzÃ¼ndend. Die DÃ¤mmerung war

eingebrochen, der Professor verschwand in den Hecken, und die TÃ¶ne

erstarben im Pianissimo. Endlich gingen die Freunde im tiefen

Schweigen nach der Stadt zurÃ¼ck; aber als Ludwig sich nun von

dem Freunde trennen wollte, da drÃ¼ckte ihn Ferdinand fest an sich

und sprach: Sey mir treu! â�� sey mir treu! â�� ach ich fÃ¼hle es ja,

daÃ� eine fremde Macht in mein Inneres gedrungen, und alle die im

Verborgenen liegenden Saiten ergriffen hat, die nun nach ihrer WillÂ»

kÃ¼hr erklingen mÃ¼ssen, und sollte ich darÃ¼ber zu Grunde gehen! â��

War denn nicht die gehÃ¤ssige Ironie, womit uns der Professor

in seinem Hause empsing, nur der Ausdruck des feindlichen Prinzips,

und hat er uns mit seinen Automaten nicht nur absertigen wollen,

um alle nÃ¤her e Beziehung mit mir im extensiven Leben von der Hand

zu weisen? â�� Du kannst wohl Recht haben, erwiederte Ludwig: denn

auch ich ahne es deutlich, daÃ� auf irgend eine Weise, die uns nun

freilich wenigstens jetzt ein unauflÃ¶sliches RÃ¤thsel bleibt, der Professor

in dein Leben, oder besser gesagt, in das geheimniÃ�volle psychische

VerhÃ¤ltniÃ�, in dem Du mit jenem unbekannten weiblichen Wesen

stehst, eingreift. Vielleicht verstÃ¤rkt er selbst wider seinen Willen, als

feindliches Prinzip darin verflochten und dagegen ankÃ¤mpfend, den

Rapport, dessen Kraft eben im Kampfe wÃ¤chst, und es wÃ¤re denkbar,

daÃ� ihm dein NÃ¤hertreten schon deshalb verhaÃ�t seyn mÃ¼Ã�te, weil dein

geistiges Prinzip dann wider seinen Willen, oder vielmehr einer konÂ»

ventionellen Absicht entgegen, alle die AnklÃ¤nge jenes psychischen
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Mapports weckt und in neuen lebhafteren Tckwung setzt. â�� Die

Freunde beschlossen nun kein Mittel unversucht zu lassen, dem Pro-

fessor l. nÃ¤her zu treten und vielleicht endlich das RÃ¤tbsel zu lÃ¶sen,

das so tief auf Ferdinands Leben wirkte; schon am folgenden Morgen

sollte ein zweiter Besuch bei dem Professor das Fernere einleiten, ein

Brief, den Ferdinand unvermuthet von seinem Vater erhielt, rief ihn

aber nach B., er durfte sich nicht den mindesten Aufschub verstatten,

und in wenigen Stunden eilte er schon mit Postvferden von dannen,

indem er seinem Freunde versicherte, daÃ� ihn nichts abhalten wÃ¼rde,

spÃ¤testens in vierzehn Tagen wiedhr in I. zu seyn. MerkwÃ¼rdig war

es Ludwigen im hÃ¶chsten Grade, daÃ� er bald nach Ferdinands Abreise

von demselben Ã¤ltlichen Mann, der zuerst von des Professors X. EinÂ»

wirlung auf den TÃ¼rken gesprochen, nun erfuhr, wie des Professors

mechanische Kunstwerke nur aus einer untergeordneten Liebhaberei her-

vorgegangen, und daÃ� tiefes Forschen, tiefes Eindringen in alle Theile

der Naturwissenschaft eigentlich der unausgesetzte Zweck alles seines

Etnbens sey. VorzÃ¼glich rÃ¼hmte der Mann die Ersindungen des Pro-

fessors in der Musik, die er aber bis jetzt niemandem mittheile. Sein

geheimniÃ�volles Laboratorium sey ein schÃ¶ner Garten bei der Stadt,

und oft hÃ¤tten schon VorÃ¼bergehende seltsame KlÃ¤nge und Melodien

ertÃ¶nen gehÃ¶rt, als sey der Garten von Feen und Geistern bewohnt.

Vierzehn Tage vergingen, aber Ferdinand kehrte nicht wieder, end-

lich nach zwei Monaten erhielt Ludwig einen Brief aus B. des In-

halts i

â��Lies und erstaune, aber erfahre nur das, was du vielleicht ahn-

test, nachdem Du dem Professor, wie ich hoffe, nÃ¤her getreten. Im

Dorfe P. werden Pferde gewechselt, ich stehe und schaue recht gedan-

kenlos in die Gegend hinein.

Da fÃ¤hrt ein Wagen vorbei und hÃ¤lt vor der nahen offnen Kirche;

ein einfach gekleidetes Frauenzimmer steigt aus, ihr folgt ein junger

schÃ¶ner Mann in russischer IÃ¤geruniform mit Orden geschmÃ¼ckt; zwei

MÃ¤nner steigen aus einem zweiten Wagen. Der Posthalter sagt: das

ist das fremde Paar, das unser Hr. Pastor heut traut. Mechanisch

gehe ich in die Kirche und trete ein, als der Geistliche gerade mit dem

Segen die Ceremonie endigt. Ich schaue hin, die Braut ist die SÃ¤n-

gerin, sie erblickt mich, sie erblaÃ�t, sie sinkt, der hinter ihr stehende

Mann fÃ¤ngt sie auf in seine Arme, es ist der Professor 3. â�� Was

7*
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weiter vorgegangen, weiÃ� ich nicht mehr, auch nicht, wie ich hieher

gekommen, Du wirst es wohl vom Professor X. erfahren. Ietzt ist eine

nie gefÃ¼hlte Ruhe und Heiterkeit in meine Seele gekommen. Der verÂ»

hÃ¤ngniÃ�volle Spruch des TÃ¼rken war eine verdammte LÃ¼ge, erzeugt

vom blinden Hintappen mit ungeschickten FÃ¼hlhÃ¶rnern. Habe ich sie

denn verloren? ist sie nicht im innern glÃ¼henden Leben ewig mein?

Du wirst lange nicht von mir hÃ¶ren, denn ich gehe nach K., vielleicht

auch in den tiefen Norden nach P."

Ludwig ersah aus seines Freundes Worten nur zu deutlich seinen

zerrÃ¼tteten Seelenzustand, und um so rÃ¤thselhafter wurde ihm das

Ganze, als er erfuhr, daÃ� der Professor t. durchaus die Stadt nicht

verlassen habe. Wie, dachte er, wenn es nur die Resultate des Kon-

flikts wunderbarer psychischer Beziehungen, die vielleicht unter mehreren

Personen Statt fanden, wÃ¤ren, die in das Leben traten, und selbst

Ã¤uÃ�ere von ihnen unabhÃ¤ngige Begebenheiten so in ihren Kreis zogen,

daÃ� sie der getÃ¤uschte innere Sinn fÃ¼r eine aus ihm unbedingt herÂ»

vorgehende Erscheinung hielt und daran glaubte? â�� Doch vielleicht

tritt kÃ¼nftig die frohe Ahnung ins Leben, die ich in meinem Innern

trage, und die meinen Freund trÃ¶sten soll! Der verhÃ¤ngniÃ�volle Spruch

des TÃ¼rken ist erfÃ¼llt, und vielleicht gerade durch diese ErfÃ¼llung der

vernichtende StoÃ� abgewendet, der meinem Freunde drohte.

Nun, sprach Ottmar, als Theodor plÃ¶tzlich schwieg, nun ist das

alles? Wo bleibt die AufklÃ¤rung, wie wurd' es mit Ferdinand, mit

dem Professor 3., mit der holden SÃ¤ngerin, mit dem russischen Ofsi-

zier? â�� Habe ich, erwiederte Theodor, denn nicht vorausgesagt, daÃ�

es nur ein Fragment sey, was ich vortragen wolle? Ueberdem dÃ¼nkt

mich, daÃ� die merkwÃ¼rdige Historie vom redenden TÃ¼rken gerade von

Haus aus fragmentarisch angelegt ist. Ich meine, die Phantasie des

Lesers oder HÃ¶rers soll nur ein paar etwas heftige Rucke erhalten und

dann sich selbst beliebig fortschwingen. Willst du, lieber Ottmar, aber

durchaus Ã¼ber Ferdinands Schicksal beruhigt seyn, so erinnere dich

doch nur an das GesprÃ¤ch Ã¼ber die Oper, das ich vor einiger Zeit

vorlas. Es ist derselbe Ferdinand der dort gesund an Leib und Seele

mit freudiger Kampflust in das Feld zieht, der hier obschon in einer

frÃ¼heren Periode seines Lebens aufgetreten, alles muÃ� daher wohl

mit der somnambulen Liebschaft sehr gut abgegangen seyn.

Und nun, nahm Ottmar das Wort, ist noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ�
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unser Theodor sich ehemals sehr wohl dann gesiel in allerlei wunderÂ»

baren ja tollen Geschichten mit aller mÃ¶glichen Kraft die Fantasie

anzuregen und dann plÃ¶tzlich abzubrechen. So wenig er selbst daran

denkt, wird ihn jeder wenigstens einer unartigen Mystisikation ankla-

gen mÃ¼ssen. â�� Aber es gab eine Zeit, wo sein ganzes Thun und

Treiben fragmentarisch erschien. Er las damals nur zweite Theile

ohne sich um den ersten und letzten zu bekÃ¼mmern, sah im Schau-

spiel zweite und dritte Akte u. s. f.

Und diese Neigung, sprach Theodor, habe ich wohl noch. Nichts ist

mir mehr zuwider als wenn in einer ErzÃ¤hlung, in einem Roman der

Voden, auf dem sich die fantastische Welt bewegt hat, zuletzt mit dem

historischen Besen so rein gekehrt wird, daÃ� auch kein KÃ¶rnchen, kein

EtÃ¤ubchen bleibt, wenn man so ganz abgefunden nach Hause geht,

daÃ� man gar keine Sehnsucht empsindet noch einmal hinter die Ver-

dienen zu kucken. Dagegen dringt manches Fragment einer geistreichen

ErzÃ¤hlung tief in meine Seele und verschafft mir, da nun die Fan-

tasie die eignen Schwingen regt, einen lange dauernden GenuÃ�. Wem

ist es nicht so gegangen mit GÃ¶thes nuÃ�braunem MÃ¤dchen! â�� Vor

allem hat auf mich aber das GÃ¶thesche Fragment jenes allerliebsten

MÃ¤hrchens von der kleinen Frau, die der Reisende im KÃ¤stchen mit

sich fÃ¼hrt, einen unbeschreiblichen Zauber geÃ¼bt.

Genug, unterbrach Lothar den Freund, genug; wir erfahren nichts

mehr von dem redenden TÃ¼rken und eigentlich war auch die Geschichte

gewissermaÃ�en ganz aus. Darum soll nun aber unser Ottmar ohne

weiteres zu Worte kommen.

Ottmar zog sein Manuskript hervor und las:

Doge und Do garesse.

Mit diesem Namen war in dem Catalog der Kunstwerke, die die

Akademie der KÃ¼nste zu Berlin im September 1816 ausstellte, ein

Bild bezeichnet, das der wackre tÃ¼chtige C. Kolbe, Mitglied der AkaÂ»

demie, gemaft hatte und das mit besonderm Zauber jeden anzog, so

daÃ� der Platz davor selten leer blieb. Ein Doge in reichen prÃ¤chtigen

Kleidern schreitet, die eben so reich geschmÃ¼ckte Dogaresse an der Seite,

auf eine r Balustrade hervor, er ein Greis mit grauem Bart, sonderbar
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gemischte ZÃ¼ge, die bald auf Kraft, bald auf SchwÃ¤che, bald auf Stolz

und Uebermuth, bald auf GutmÃ¼thigkeit deuten, im braunrothen Ge-

sicht; sie ein junges Weib, sehnsÃ¼chtige Trauer, trÃ¤umerisches Verlan-

gen im Blick, in der ganzen Haltung. Hinter ihnen eine Ã¤ltliche Frau

und ein Mann, der einen aufgespannten Sonnenschirm hÃ¤lt. Seit-

wÃ¤rts an der Balustrade stÃ¶Ã�t ein junger Mensch in ein muschelfÃ¶r-

mig gewundenes HÃ¶rn und vor derselben im Meer liegt eine reich

verzierte mit der venetianischen Flagge geschmÃ¼ckte Gondel, auf der

zwei Ruderer besindlich. Im Hintergrunde breitet sich das mit hundert

und aber hundert Segeln bedeckte Meer aus, und man erblickt die

ThÃ¼rme und PalÃ¤ste des prÃ¤chtigen Venedig, das aus den Fluten

emporsteigt. Links unterscheidet man San Marco, rechts mehr im

Vorgrunde San Giorgio Maggiorc. In dem goldnen Rahmen des

Bildes sind die Worte eiÃ¼geschÃ¼izt:

Aon nun Â«<mjo!arÂ«.

Ach! gebrichl der Â«iete Lebea,

Kann auf bobem Ã¼Ã¼eer zu schniÂ«ten

Mit Â»em GÃ¶lten selbst les Meeres

Doch nicht Trost dc,n Herzen geben.

Vor diesem Bilde entstand eines Tages ein unnÃ¼tzer Streit dar-

Ã¼ber, ob der KÃ¼nstler durch das Bild nur ein Bild, das heiÃ�t, die

durch die Verse hinlÃ¤nglich angedeutete augenblickliche Situation eines

alten abgelebten Mannes, der mit aller Pracht und Herrlichkeit nicht

die WÃ¼nsche eines sehnsuchtsvollen Herzens zu befriedigen vermag, oder

eine wirkliche geschichtliche Begebenheit habe darstellen wollen. Des Ge-

schwÃ¤tzes mÃ¼de verlieÃ� einer nach dem andern den Platz, so daÃ� zuletzt

nur noch zwei der edlen Malerkunst gar holde Freunde Ã¼brig blieben.

â��Ich weiÃ� nicht, sing der eine an, wie man sich selbst allen GenuÃ�

verderben mag mit dem ewigen Deuteln und Deuteln. AuÃ�erdem, daÃ�

ich ja genau zu ahnen glaube, was es mit diesem Dogen, mit dieser

Dogaressa fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat im Leben, so ergreift mich auch

auf ganz besondere Weise der Schimmer des Reichthums und der Macht,

der Ã¼ber das Ganze verbreitet ist. Sieh' diese Flagge mit dem geflu-

gelten LÃ¶wen, wie sie der Welt gebietend in den LÃ¼ften flattert â��O

herrliches Venedig!" Er sing an Turandots RÃ¤thsel von dem adriÂ»-
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tischen LÃ¶wen herzusagen: vimrlli, qnlll 812 qusllÂ» terridil lslÂ» ete

Kaum hatte er geendet, als eine wohltÃ¶nende MÃ¤nnerstimme mit CaÂ»

lafsÂ»AuflÃ¶sung einsiel: 1Â°u qn26rurÂ»e6s ferÂ» eto. Von den Freun-

den unbemerkt hatte sich hinter ihnen ein Mann hingestellt von hohem

edlen Ansehen, dm grauen Mantel malerisch Ã¼ber die Schulter geÂ»

worfen, das Bild mit funkelnden Augen betrachtend. â�� Man gerietÂ»)

ins GesprÃ¤ch und der Fremde sagte mit beinahe feierlichem Tone: Es

ist ein eignes GeheinmiÃ�, daÃ� in dem GemÃ¼th des KÃ¼nstlers oft ein

Vild aufgeht, dessen Gestalten, zuvor unkennbare kÃ¶rperlose im leeren

Luftraum treibende Nebel, eben in dem GemÃ¼the des KÃ¼nstlers erst

sich zum Leben zu formen und ihre Heimath zu sinden scheinen. Und

plÃ¶tzlich verknÃ¼pft sich das Bild mit der Vergangenheit oder auch wohl

Â«it der Zukunft, und stellt nur dar, was wirklich geschah oder gesche-

hen wird. Kolbe mag vielleicht selbst noch nicht wissen, daÃ� er auf

dem Bilde dort, niemanden anders darstellte, als den Dogen Marino

Folien und seine Gattin Annunziata. â�� Der Fremde schwieg, aber

beide Freunde drangen in ihn, dies RÃ¤thsel ihnen so zu lÃ¶sen, wie

dos RÃ¤thsel vom adriatischen LÃ¶wen. Da sprach er: Habt ihr Geduld,

ihr neugierigen Herrn, so will ich Euch auf der Stelle mit Falieris

Geschichte die ErklÃ¤rung des Bildes geben. Aber habt ihr auch Ge-

duld? â�� Ich werde sehr umstÃ¤ndlich seyn, denn anders mag ich nicht

von Dingen reden, die mir so lebendig vor Augen stehen, als habe

ich sie selbst erschaut. â�� Das kann auch wohl der Fall seyn, denn

jeder Historiker, wie ich nun einmal einer bin, ist ja eine Art reden-

des Gespenst aus der Vorzeit.

Die Freunde traten mit dem Fremden in ein entferntes Zimmer,

Â»o er ohne weitere Vorrede in folgender Art begann.

Vor gar langer Zeit und, irr' ich nicht, so war's im Monat Au-

gust des Iahres Eintausend dreihundert und vier und fÃ¼nfzig, als

der tapfere genuesische Feldherr, Paganino Doria geheiÃ�en, die VeneÂ»

tianer auss Haupt geschlagen und ihre Stadt Parenzo erstÃ¼rmt hatte.

Im Golf, dicht vor Venedig, kreutzten nun seine wohlbemannten Ga-

leeren hin und her wie hungrige Raubthiere, die in unruhiger Gier

Â»uf und nieder rennen, spÃ¤hen, wo die Beute am sichersten zu haschen;

und Todesschrecken erfaÃ�te Volk und Signorie. Alle Mannschaft, je-

der der nur vermochte die Arme zu rÃ¼hren, griff zur Waffe oder zum

Nuder. In dem Hafen von San Nicolo sammelte man die Haufen.
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Schiffe, BÃ¤ume wurden versenkt, Kett' an Kette geschlossen, um dem

Feinde den Eingang zu sperren. WÃ¤hrend hier in wildem GetÃ¼mmel

die Waffen klirrten, die Lasten in das schÃ¤umende Meer niederdonnerÂ»

tnÂ», sah man auf dem Rialto die Agenten der Signorie, wie sie den

kalten SchweiÃ� sich von der bleichen Stirn wegtrocknend, mit verstÃ¶r-

tem Gesichte, mit heiserer Stimme Prozente Ã¼ber Prozente boten fÃ¼r

baares Geld, denn auch daran mangelte es der bedrohten Republik,

In dem unerforschlichen Ratbschlusse der ewigen Macht lag es aber,

daÃ� gerade in dieser Zeit der hÃ¶chsten KÃ¼mmerniÃ� und Noth der be-

drÃ¤ngten Heerde der treue Hirte entrissen werden sollte. Ganz erdrÃ¼ckt

von der Last des Ungemachs starb der Doge Andrea Dandulo, den

das Volk sein liebes GrÃ¤fchen (il eÂ»ro oontiuu) nannte, weil er im-

mer fromm und freundlich war und niemals Ã¼ber den Marcusvlatz

schritt, ohne fÃ¼r jeden des Geldes oder des guten Raths bedÃ¼rftigen,

fÃ¼r diesen Trost im Munde, fÃ¼r jenen Zechinen in der Tasche zu fÃ¼h-

ren. Wie es denn nun geschieht, daÃ� den vom UnglÃ¼ck Entmutheten

jeder Schlag, sonst kaum gefÃ¼hlt, doppelt schmerzlich trifft, so war denn

auch das Volk, als die Glocken von San Marco in dumpfen schauer-

lichen KlÃ¤ngen den Tod des Herzogs verkÃ¼ndeten, ganz auÃ�er sich

vor Iammer und BetrÃ¼bniÃ�. Nun sey ihre StÃ¼tze, ihre Hoffnung

dahin, nun mÃ¼Ã�ten sie die Nacken beugen dem genuesischen Joch, so

schrien sie laut, unerachtet, was die eben nÃ¶thigen kriegerischen Ope-

rationen betraf, der Verlust des Dandulo eben nicht so verderblich

schien. Das gute GrÃ¤fchen lebte gerne in Ruhe und Frieden, es verÂ»

folgte lieber den wunderbaren Gang der Gestirne als die rÃ¤thselhaften

Verschlingungen der Staatsklugheit, es verstand sich besser darauf am

heiligen Osterfeste die Prozession zu ordnen als ein Kriegsheer zu fÃ¼hÂ»

ren. Nun kam es darauf an einen Doge zu wÃ¤hlen, der gleich be-

gabt mit muthigem Feldherrnsinn und tÃ¼chtiger Staatsklugheit das

in seinen Grundfesten erschÃ¼tterte Venedig rette, von der bedrohlicheÂ«

Gewalt des immer kÃ¼hneren Feindes. Die Senatoren versammelten

sich, aber da sah man nichts als trÃ¼be Gesichter, starre Blicke, zu Bo-

den gesenkte in die Hand gestÃ¼tzte HÃ¤upter. Wo einen Mann sinden,

der jetzt mit krÃ¤ftiger Hand das lose Steuer zu ergreifen und richtig

zu lenken vermag? Der Ã¤lteste Rath, Marino Bodoeri geheiÃ�en, er-

hob endlich seine Stimme. â��Hier um uns, unter uns, so sprach er,

hier werdet ihr ihn nicht sinden, aber richtet Eure Blicke nach Avignon,
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Â«uf Marino Falien, den wir hinschickten, um dem Pabste Innozenz

GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen zu seiner Erhebung, der kann jetzt was Besseres

thun, der vermag es, wÃ¤hlen wir ihn zum Doge, allem Ungemach

zu steuern. Ihr werdet einwenden, daÃ� dieser Marino Falien schon

Â«n die achtzig Iahr e alt ist, daÃ� Haupthaar und Bart reines Silber

geworden, daÃ� sein muntres Ansehen, sein brennendes Auge, das

GlÃ¼hroth auf Nase und Wangen, wie VerlÃ¤umder wollen, mehr dem

guten Cyperwein als innerer Kraft zuzuschreiben ist, aber achtet das

nicht. Erinnert Euch, welche glÃ¤nzende Tapferkeit dieser Marino

Falieri als Proveditor der Flotte auf dem schwarzen Meere zeigte,

bedenkt, welche Verdienste es seyn muÃ�ten, die die Prokuratoren von

San Marco bewegen konnten, diesen Falien mit der reichen Grafschaft

Naldemarino zu belehnen?" â�� So strich Bodoeri Faliens Verdienste

wacker heraus und wuÃ�te jedem Einwand im Voraus zu begegnen,

bis endlich alle Stimmen sich zu Faliens Wahl einten. Mancher

sprach zwar noch viel von Faliens aufbrausendem Zorn, von seiner

Herrschsucht, seinem Eigenwillen, aber da hieÃ� es: Eben deshalb, weil

das Alles von dem Greise gewichen, wÃ¤hlen wir den Greis und nicht

den IÃ¼ngling Falieri. Derlei tadelnde Stimmen verhallten nun auch

vollends, als das Volk die Wahl des neuen Doge erfuhr und ausbrach

in ungemessenen ausgelassenen Iubel. WeiÃ� man nicht, daÃ� in solch'

gefahrvoller Zeit, in solcher Unruhe und Spannung jeder EntschluÃ�,

ist es nur wirklich einer, wie eine Eingebung des Himmels erscheint? â��

So geschah es, daÃ� das gute GrÃ¤schen mit all' seiner FrÃ¶mmigkeit

und Milde rein vergessen war, und daÃ� Ieder rief: Beim heiligen

Marcus, dieser Marino hÃ¤tte lÃ¤ngst unser Doge seyn sollen und der

Ã¼bermÃ¼thige Doria sÃ¤Ã�e uns nicht in den Rippen! â�� Und verkrÃ¼p-

pelte Soldaten streckten mÃ¼hsam die lahmen Arme hoch aus in die

LÃ¼fte und schrien: Das ist der Falieri, der den MorbaÃ�an schlug â��

der tapfere HeerfÃ¼hrer, dessen siegreiche Flaggen im schwarzen Meere

wehten. Und wo das Volk zusammenstand, erzÃ¤hlte einer von des

alten Falieri Heldenthaten und, als sey Dona schon geschlagen, er-

hallten die LÃ¼fte von wildem Iubelgeschrei. Hiezu kam, daÃ� Nicolo

Pisani, der, mag der Himmel wissen warum, statt dem Doria zu be-

gegnen mit der Flotte, ruhig nach Sardinien gesegelt war, endlich

zurÃ¼ckkehrte. Doria verlieÃ� den Golf, und was die AnnÃ¤herung der

Flotte des Pisani verursachte, wurde dem furchtbaren Namen: Marino
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Fallen zugeschrieben. Da ergriff Volk und Signorie eine Art fanaÂ»

tische r VerzÃ¼ckung Ã¼ber die glÃ¼ckliche Wahl und man beschloÃ�, damit

das AuÃ�erordentliche geschehe, den neuerwÃ¤hlten Dogen wie den Him-

melsboten, der Ehre, Sieg, die FÃ¼lle des Reichthums bringt, zu

empfangen. ZwÃ¶lf Edle, jeder von zahlreicher glÃ¤nzender Dienerschaft

umgeben, hatte die Signorie bis nach Verona geschickt, wo die GeÂ»

sandten der Republik dem Falien, so wie er angekommen, nochmals

seine Erhebung zum Oberhaupt des Staats feierlich ankÃ¼ndeten.

FÃ¼nfzehn reiH verzierte Staatsbarken, vom Podesta von Ehioggia

unter den Befehlen seines eignen Sohnes TaddeÃ¶ Guistiniani aus-

gerÃ¼stet, nahmen darauf in Chiozza den Dogen mit seinem Gefolge

auf, der nun wie im Triumphzuge des mÃ¤chtigsten siegreichsten Mo-

narchen nach St. Clemens ging, wo ihn der Bucentoro erwartete.

Gerade in diesem Augenblick, als nÃ¤mlich Marino Falien den

Bucentoro zu besteigen im Begriff stand, und das war am dritten

October Abends, da schon die Sonne zu sinken begann, lag vor den

SÃ¤ulen der Dogana, auf dem harten Marmorpflaster ausgestreckt, ein

armer unglÃ¼cklicher Mensch. Einige Lumpen gestreifter Leinwand,

deren Farbe nicht mehr kenntlich und die sonst einem Schifferkleide,

wie das gemeinste Volk der LasttrÃ¤ger und Ruderknechte es trÃ¤gt,

angehÃ¶rt zu haben schienen, hingen um den abgemagerten KÃ¶rper.

Von Hemde war nichts mehr zu sehen, als die eigne Haut des Armen,

die Ã¼berall durchblickte, aber so weiÃ� und zart war, daÃ� sie der Edel-

sten einer ohne Scheu und Schaam hÃ¤tte tragen kÃ¶nnen. So zeigte

auch die Magerkeit nur desto besser das reinste EbenmaaÃ� der wohl-

gebauten Glieder und betrachtete man nun vollends die hellÂ»kastanien-

braunen Locken, die zerzaust und verworren die schÃ¶nste Stirn umschat-

teten, die blauen nur von trostlosem Elend verdÃ¼sterten Augen, dre

AdlerÂ»Nase, den ftingeformten Mund des UnglÃ¼cklichen, der hÃ¶chstens

zwanzig Iahre zu zÃ¤hlen schien, so war es gewiÃ�, daÃ� irgend ein

feindseliges Schicksal den Fremdling von guter Geburt in die unterste

Classe des Volks geschleudert haben muÃ�te.

Wie gesagt, vor den SÃ¤ulen der Dogana lag der IÃ¼ngling und

starrte, den Kopf auf den rechten Arm gestÃ¼tzt, mit stierem gedankenÂ»

losen Blick ohne Regung und Bewegung hinein in das Meer. Man

hÃ¤tte denken sollen, das Leben sey von ihm gewicheu, der Todeskampf

habe ihn zur BildsÃ¤ule versteinert, hÃ¤tte er nicht dann und wann
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tief wie im unsÃ¤glichsten Schmerz aufgeseufzt. Das war denn nun

Â»ohl der Sch merz des linken Arms, den er ausgestreckt hatte auf dem

Pflaster und der mit blutigen Lumpen umwickelt, schwer verwundet

zu seyn schien. â��

Alle Arbeit ruhte, das GetÃ¶se des Gewerbes schwieg, ganz Venedig

schwamm in tausend Barken und Gondeln dem hochgepriesenen Falien

entgegen. So kam es, daÃ� auch der unglÃ¼ckliche junge Mensch in

trostloser HÃ¼lflosigkeit seinen Schmerz verseufzte. Doch eben als sein

mattes Haupt herabsank auf das Pflaster und er der Ohnmacht nahe

schien, rief eine heisere Stimme recht klÃ¤glich mehrmals hinter ein-

ander: Antonio â�� mein lieber Antonio! â�� Antonio erhob sich end-

lich mÃ¼hsam mit halbem Leibe, und indem er den Kopf nach den

SÃ¤ulen der Dogana, hinter denen die Stimme hervorzukommen fchien,

hinrichtete, sprach er ganz matt und kaum vernehmbar: Wer ist's,

der mich ruft? â�� Wer kommt, meinen Leichnam ins Meer zu werfen,

denn bald werde ich hier umgekommen seyn! â�� Da keuchte und

hÃ¼stelte sich ein kleines steinaltes MÃ¼tterchen am Stabe heran zu dem

wunden IÃ¼ngling und indem sie neben ihm hinkauerte, brach sie aus

in ein widriges Kichern und Lachen. â��ThÃ¶rigt' Kind, so lispelte

dann die Alte, thÃ¶rigt' Kind, willst hier umkommen, willst hier ster-

ben, weil das goldne GlÃ¼ck dir aufgeht? â�� Schau nur hin, schau

nur hin dort im Abend die lodernden Flammen, das sind Zechinen

fÃ¼r dich). â�� Aber du muÃ�t essen, lieber Antonio, essen und trinken,

denn d>er Hunger nur ist es, der dich zu Boden geworfen hat, hier

auf dem kalten Pflaster! â�� Der Arm ist schon heil, schon wieder

heil!" â�� Antonio erkannte in dem alten MÃ¼tterchen das seltsame

Bettelroeib, das auf den Stufen der Franziskanerkirche die AndÃ¤chtigen

immer kichernd und lachend, um Almosen anzusprechen pflegte und

der er manchmal, von innerm unerklÃ¤rlichem Hange getrieben, einen

sauer verdienten Quattrino, den er selbst nicht Ã¼brig, hingeworfen.

â��LaÃ� mich in Ruhe, sprach er, laÃ� mich in Ruhe, altes wahnsinniges

Weib, wohl ist es der Hunger mehr als die Wunde, der mich kraftlos

und elend macht, seit drei Tagen hab' ich keinen Quattrino verdient.

HinÃ¼ber wollt' ich nach dem Kloster und sehen ein Paar LÃ¶ffel KranÂ»

kensuppe zu erhaschen, aber alle Kameraden sind fort â�� keiner, der

mich aus Barmherzigkeit aufnimmt in die Barke, und da bin ich hier

umgesunken und werde wohl niemals wieder aufstehen." â��Hi bi hi
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hi, kicherte die Alte, warum gleich verzweifeln? warum gleich verÂ»

zagen, du bist durstig, du bist hungrig, dafÃ¼r hab' ich Rath. Hie

r

sind schÃ¶ne gedÃ¶rrte Fischlein, erst heute auf der Zecca eingekauft, hier

ist Limoniensaft, hier ein artig weiÃ�es BrÃ¶dlein, iÃ� mein EÃ¶hnlein,

dann wollen wir nach dem wunden Arm schauen." Die Alte hatte

in der That aus dem Sack, der ihr wie eine Kapuze auf dem RÃ¼cken

hing und hoch hinÃ¼berragte Ã¼ber das gebÃ¼ckte Haupt, Fische, Brod

und Limoniensaft hervorgeholt. So wie Antonio nur die brennendeÂ«

ver!chrumvften Lippen genetzt hatte mit dem kÃ¼hlen GetrÃ¤nke, erwachte

der Hunger mit doppelter Gewalt und er verschlang gierig Fische und

BrotÂ». Die Alte war indessen drÃ¼ber her, ihm die Lumpen von deÂ«n

wunden Arm abzuwickeln und da fand es sich denn, daÃ� der Ann

zwar hart zerschlagen, die Wunde aber schon in voller Heilung war.

Indem nun die Alte eine Salbe, die in einem kleinen BÃ¼chschen be-

sindlich und die sie mit dem Hauch des Mundes erwÃ¤rmt, darauf

strich, frng sie: Aber wer hat dich denn so arg geschlagen, mein ar-

mes EÃ¶hnlein? Antonio ganz erquickt, von neuem Lebensfeuer durch-

glÃ¼ht, hatte sich ganz aufgerichtet; mit blitzenden Augen die geballte

Rechte erhoben, rief er: Ha! â�� Nicolo der Spitzbube wollte mich

lahm schlagen, weil er mich um jeden elenden Quattrino beneidet,

den mir eine wohlthÃ¤tige Hand zuwirft! Du weiÃ�t Alte, daÃ� ich

mÃ¼hsam mein Leben dadurch erhielt, daÃ� ich die Lasten aus den

Schiffen und Barken in das Kaufhaus der Deutschen, in den soge-

nannten Fontego (du kennst es ja wohl das GebÃ¤ude), schleppen half.

â�� So wie Antonio das Wort â��Fontego" aussprach, kicherte und

lachte die Alte recht abscheulich auf und plapperte immer fort: FonÂ»

tego â�� Fontego â�� Fontego. â�� LaÃ� dein tolles Lachen, Alte, wenn

ich erzÃ¤hlen soll, rief Antonio erzÃ¼rnt; da wurde die Alte gleich still

und Antonio fuhr fort: Nun hatte ich einige Quattrinos verdient,

mir ein neues Wamms gekauft, sah ganz stattlich aus und kam in

die Zahl der Gondolieres. Weil ich immer frohen Muthes war,

wacker arbeitete und manch' schÃ¶nes Lied wuÃ�te, verdiente ich manchen

Quattrino mehr als die Andern. Aber da erwachte der Neid unter

den Kameraden. Sie verschwÃ¤rzten mich bei meinem Herrn, der mich

fortjagte, Ã¼berall wo ich ging und stand, riefen sie mir nach, â��deut-

scher Hund! verfluchter Ketzer!" und vor drei Tagen, als ich bei San

Sebastian eine Barke ans Land rollen half, Ã¼bersielen sie mich mit
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SteinwÃ¼rftn und PrÃ¼geln. Wacker wehrte ich mich meiner Haut,

Â«ber da traf mich der tÃ¼ckische Nicolo mit einem Ruderschlage, der

mein Haupt streifend und den Arm schwer verletzend mich zu Boden

warf. â�� Nun, du hast mich satt gemacht. Alte und in der That

fÃ¼hle ich, daÃ� deine Salbe meinem wunden Arm auf wunderbare

Weise wohl thut. Sieh nur, wie ich den Arm schon zu schwingen

vermag â�� nun will ich wieder tapfer rudern! Antonio war vom

Voden aufgestanden und schwang den wunden Arm krÃ¤ftig hin und

her, aber die Alte kicherte und lachte wieder laut auf. und rief, indem

sie ganz wunderlich wie in kurzen SprÃ¼ngen tÃ¤nzelnd hin und her

trippelte: SÃ¶hnlein, SÃ¶hnlein, mein SÃ¶hnlein, rudere tapfer â�� er

kommt â�� er kommt, das Gold glÃ¼ht in lichten Flammen, rudere

tapfer, tapfer! â�� aber nur noch einmal, nur noch einmal! â�� dann

nicht wieder!

Antonio achtete nicht auf der Alten Beginnen, denn vor ihm

hatte sich das allerherrlichste Schauspiel aufgethan. Von San Clemens

her schwamm der Bucentoro, den adriatischen LÃ¶wen in der flattern-

den Flagge, mit tÃ¶nendem Ruderschlage daher wie ein krÃ¤ftigbeschwingter

goldner Schwan. Umringt von tausend Barken und Gondeln schien er,

sein fÃ¼rstlich kÃ¼hnes Haupt erhoben, zu gebieten Ã¼ber ein jubelndes Heer,

das mit glÃ¤nzenden HÃ¤uptern aufgetaucht war, aus dem tiefen NeeÂ»

resgrunde. Die Abendsonne warf ihre glÃ¼henden Strahlen Ã¼ber das

Meer, Ã¼ber Venedig hin. so, daÃ� Alles in lodernden Flammen stand;

aber wie Antonio in Vergessenheit alles Kummers ganz entzÃ¼ckt hinÂ»

schaute, wurde der Schein immer blutiger und blutiger. Ein dumpfes

Sausen ging durch die LÃ¼fte und wie ein furchtbares Echo hallte es

wieder aus der Tiefe des Meers. Der Sturm kam daher gefahren

auf schwarzen Wolken und hÃ¼llte Alles in dicke FinsterniÃ� ein, wÃ¤h-

rend aus dem brausenden Meere hÃ¶her und hÃ¶her die Wellen wie

zischende schÃ¤umende Ungeheuer emporstiegen und Alles zu verschlingen

drohten. Gleich zerstÃ¤ubtem Gesieder sah man Gondeln und Barken

hier und dort auf dem Meere treiben. Der Bucentoro, mit seinem

stachen Boden unfÃ¤hig dem Sturme zu widerstehen, schwankte hin

und her. Statt des frÃ¶hlichen Iubels der Zinken und Trompeten

hÃ¶rte man durch den Sturm das Angstgeschrei der BedrÃ¤ngten.

Erstarrt schaute Antonio hin, dicht vor ihm rasselte es wie mit

Ketten, er schaute hinab, ein kleiner Kahn, der an die Mauer angeÂ»
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kettet, wurde von den Wellen geschaukelt, da siel es wie ein Blitzstrahl

in seine Seele. Er sprang in den Kahn, machte ihn frri, ergriff das

Ruder, das er darinnen fand und stach kÃ¼hn und muthvoll hinaus

in die See, geradezu auf den Bucentoro. Ie nÃ¤her er kam, desto

deutlicher vernahm er das HÃ¼lfsgeschrei auf dem Bucentoro: â��Hinan! â��

hinan! â�� rettet den Doge! rettet den Doge!" â�� Es ist bekannt,

daÃ� kleine FischerkÃ¤hne im Golf, wenn er stÃ¼rmt, gerade sicherer sind

und besser zu handhaben als grÃ¶Ã�ere Barken, und so kam es denn,

daÃ� dergleichen von allen Seiten herbeieilten, um das theure Haupt

des Marino Falieri zu retten. Aber im Leben geschieht es ja immer,

daÃ� die ewige Macht nur Einem das tÃ¼chtige Gelingen einer kÃ¼hnen

That als sein Eigen zugeiheilt hat, so daÃ� alle Andere sich ganz ver-

gebens darum bemÃ¼hen. So war es dieÃ�mal der arme Antonio, dem

die Rettung des neuerwÃ¤hlten Doge zugedacht war und deshalb ge-

lang es ihm ganz allein, sich mit seinem kleinen geringen Fischerkahn

glÃ¼cklich hinanzuarbeiten an den Bucentoro. Der alte Marino Fa-

lien, mit solcher Gefahr vertraut, stieg, ohne sich einen Augenblick zu

besinnen, rÃ¼stig heraus aus dem prÃ¤chtigen, aber verrÃ¤therischen Bu-

centoro und hinein in den kleinen Kahn des armen Antonio, der ihn

Ã¼ber die brausenden Wellen leicht weggleitend wie ein Delphin in

wenigen Minuten hinÃ¼berruderte nach dem Platze des heiligen Marcus.

Mit durchnÃ¤Ã�ten Kleidern, groÃ�e Meerestropfen im grauen Bart,

fÃ¼hrte man den Alten in die Kirche, wo der Adel mit verbleichten

Gesichtern die Ceremonien des Einzuges beendete. Das Volk eben

so wie die Signorie bestÃ¼rzt Ã¼ber die UnfÃ¤lle des Einzuges, zu denen

es auch rechnete, daÃ� der Doge in der Eil und Verwirrung durch die

zwei SÃ¤ulen gefÃ¼hrt worden, wo gewÃ¶hnliche MissethÃ¤ter hingerichtet

zu werden pflegen, verstummte mitten im Iubel und so endete der

festlich begonnene Tag traurig und dÃ¼ster.

An den Retter des Doge schien niemand zu denken, und Antonio

selbst dachte nicht daran, sondern lag todmÃ¼de, halb ohnmÃ¤chrrg von

Schmerz, den ihm die neuaufgereizte Wunde vemisachte, in dem

SÃ¤ulengange des herzoglichen Palastes. Desto verwunderlicher war

es ihm, als, da beinahe die Nacht eingebrochen, ein herzoglicher Tra-

bant ihn bei den Schultern packte, und mit den Worten: Komm

guter Freund, in den Palast und in die Zimmer des Dogen hinein-

stieÃ�. Der Alte kam ihm freundlich entgegen und sprach, indem er
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aus ein Paar Beutel wies, die auf dem Tische lagen: â��Du hast dich

wacker gehalten, mein guter Sohn, hier! â�� nimm diese dreitausend

Zechinen, willst du mehr, so fordere, aber erzeige mir den Gefallen

und lasse dich nie mehr vor meinem Angesicht sehen." Bei de n letzten

Worten blitzten Funken aus den Augen des Alten und die Nasenspitze

rÃ¶thete sich hoher. Antonio wuÃ�te nicht, was der Alte wollte, lieÃ�

sich das auch gar nicht zu Herzen gehn, sondern lastete mit MÃ¼he die

Beutel auf, die er mit Fug und Recht verdient zu haben glaubte.

! Leuchtend im Glanz der neuerlangten Herrschaft, sah andern

Morgens der alte Falieri aus den hohen Bogenfenstern des Palastes

herab auf das Volk, das sich unter ihm in allerlei WaffenÃ¼bungen

luftig tummelte. Da trat Bodoeri, seit den IÃ¼nglingsjcchren in un-

wandelbarer Freundschaft mit dem Dogen fest verkettet, ins Gemach,

und als nun dieser ganz versunken in sich und seine WÃ¼rde ihn gar

nicht zu bemerken schien, schlug er die HÃ¤nde zusammen und rief

laut lachend aus: Ei Falieri, welche erhabene Gedanken mÃ¶gen brÃ¼ten

und gedeihen in deinem Kopfe seit dem Augenblicke, daÃ� die krumme

MÃ¼tze darauf sitzt? â�� Falien, wie aus einem Traum erwachend, kam

dem Alten mit erzwungener Freundlichkeit entgegen. Er fÃ¼hlte, daÃ�

es doch eigentlich Bodoeri war, dem er die MÃ¼tze zu verdanken und

jene Rede schien ihn daran zu mahnen. Da nun aber jede Verpflich-

tung sein stolzes herrschsÃ¼chtiges GemÃ¼th wie eine Last drÃ¼ckte und

er den Ã¤ltesten Rath, den bewÃ¤hrten Freund nicht abfertigen konnte,

wie den armen Antonio, so zwang er sich einige Worte des Dankes

ab und sing dann gleich an, von den MaaÃ�regeln zu sprechen, die

jetzt den Ã¼berall sich regenden Feinden entgegengestellt werden mÃ¼Ã�ten.

â��Das," siel ihm Bodoeri mit schlauem LÃ¤cheln in die Rede, â��das und

alles Uebrige, was sonst noch der Staat von dir fordert, wollen wir

nach ein Paar Stunden im versammelten groÃ�en Rath reiflich erwÃ¤-

gen und Ã¼berlegen. Nicht darum bin ich so frÃ¼h gekommen, um mit

dir die Mittel aufzufinden, wie man den kecken Doria schlÃ¤gt oder

wie man den ungarischen Ludwig, dem es wieder nach unfern dal-

matischen SeestÃ¤dten gelÃ¼stet, zur Vernunft bringt. Nein, Marino,

nur an dich selbst hab' ich gedacht und zwar, was du vielleicht nicht

Â«then wÃ¼rdest, an deine VermÃ¤hlung." â��Wie konntest du, erwiederte

der Doge, indem er ganz verdrieÃ�lich aufstand und dem Bodoeri den

RÃ¼cken gewendet, hinausschaute durch das Fenster, â�� wie konntest
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du nur daran denkcn. Noch lange ist's hin bis zum HimmelfahrtÂ«Â»

tage. Dann, hoff ich, soll der Feind geschlagen, Sieg, Ehre, neuer

Reichthum, glÃ¤nzender e Macht dem meergebornen adriatischen LÃ¶wen

erworben seyn. Die keusche Braut soll den BrÃ¤utigam ihrer wÃ¼rdig

sinden." â��Ach, siel ihm Bodoeri ungeduldig in die Rede, ach du

sprichst von der seltsamen Feierlichkeit am Himmelfahrtstage, wenn

du den goldnen Ring vom Bucentoro hinabschleudernd in die Wellen,

dich zu vermÃ¤hlen gedenkst mit dem adriatischen Meer. Du Marino,

du, dem Meer Verwandter, kennst du denn keine andere Braut, als

das kalte, feuchte verrÃ¤therische Element, dem du zu gebieten wÃ¤hnst,

und das erst gestern gar bedrohlich sich gegen dich auflehnte? â�� Ei,

wie magst du liegen wollen in den Armen einer solchen Braut, die

Â«in eigensinnig tolles Ding, gleich, als du auf dem Bucentoro daher

gleitend ihr nur die blÃ¤ulich gefrornen Wangen streicheltest, zankte

und tobte. Reicht denn ein ganzer Vesuv voll Gluth dazu hin, den

eisigen Busen eines falschen Weibes zu erwÃ¤rmen, die in steter TreuÂ»

losigkeit immer und immer sich neu vermÃ¤hlend die Ringe nicht empfÃ¤ngt

als theures Liebespfand, sondern hinabreiÃ�t den Tribut der Sclaven?

Nein, Marino, ich gedachte, daÃ� du dich vermÃ¤hlen solltest mit dem

schÃ¶nsten Erdenkinde, das nur zu sinden." â��Du faselst, murmelte

Falieri, ohne sich vom Fenster wegzuwenden, du faselst Alter. Ich,

ein achtzigjÃ¤hriger Greis, belastet mit MÃ¼he und Arbeit, niemals

verheirathet gewesen, kaum mehr fÃ¤hig zu lieben" â�� Halt ein, rief

Bodoeri, lÃ¤stere dich nicht selbst. â�� Streckt nicht der Winter, so rauh

und kalt, als er auch seyn mag, doch nicht zuletzt voll Sehnsucht die

Arme aus nach der holden GÃ¶ttin, die ihm entgegen zieht von lauen

Westwinden getragen? â�� Und wenn er sie dann an den erstarrten

Busen drÃ¼ckt, wenn sanfte Gluth seine Adern durchrinnt, wo bleibt

da Eis und Schnee! Du sagst, du seyst an die achtzig Iahre Â«lt.

das ist wahr, aber berechnest du daÂ« Greisthum denn blos nach den

Iahren? â�� TrÃ¤gst du dein Haupt nicht so aufrecht, gehst du nicht

mit solchem festen Schritt einher wie vor vierzig Sommern? â�� Oder

fÃ¼hlst du vielleicht doch, daÃ� deine Kraft abgenommen, daÃ� du ein

geringeres Schwerdt tragen muÃ�t, daÃ� du im raschen Gange ermattest,

daÃ� du die Treppen des herzoglichen Palastes heraufkeuchst. â�� Nein,

beim Himmel! unterbrach Falieri den Freund, indem er mit rascher

heftiger Bewegung vom Fenster weg und auf ihn zutrat, nein, beim
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Himmel! von dem Allen spÃ¼re ich nichts. â�� Nun dann, fuhr Bodoeri

fort, so genieÃ�e als Greis mit allen ZÃ¼gen alles ErdenglÃ¼ck, was dir

noch zugedacht, Erhebe das Weib, das ich fÃ¼r. dich wÃ¤hlte, zur DogaÂ»

Â«ssa, und die Frauen von Venedig werden, was SchÃ¶nheit und TuÂ»

gend bettifft, so gut in ihr die Erste anerkennen mÃ¼ssen, als die

Venetianer in dir ihr Oberhaupt an Tapferkeit, Geist und Kraft.

Vodoeri sing nun an, das Bild eines Weibes zu entwerfen und wuÃ�te

die Farben so geschickt zu mischen und so lebendig aufzutragen, daÃ�

des alten Falien Augen blitzten, daÃ� er im ganzen Gesicht rÃ¶ther

und rÃ¶ther wurde, daÃ� die Lippen sich spitzten und schmatzten als

genÃ¶sse er ein GlÃ¤slein feurigen Syrakuser nach dem andern. â��Ei,

sprach er endlich schmunzelnd, ei, was ist denn das fÃ¼r ein Ausbund

von Liebreiz, von dem Du sprichst?" â�� Kein anderes Weib, erwieÂ»

derte Bodoeri, kein anderes Weib meine ich, als mein liebes Nichtchen.

Was, siel ihm Falien in die Rede, deine Nichte? Die wurde ja, als

ich Podesta von Treviso war, an Bertuccio Nenolo verheirathet? Ei,

sprach Bodoeri weiter, Du denkst an meine Nichte Franzeska und

deren TÃ¶chterlein ist es, die ich dir zugedacht. Du weiÃ�t, daÃ� den

wilden barschen Nenolo der Krieg ins Meer verlockte. FranzÂ«ska

voller Gram und Schmerz begrub sich in ein rÃ¶misches Kloster, so

lieÃ� ich die kleine Annunziata erziehen in tiefer Einsamkeit auf mei-

ner Villa in Treviso. â�� Was, unterbrach Falieri den Alten voller

Ungeduld aufs neue, was, die Tochter Deiner Nichte soll ich zu mei-

ner Gemahlin erheben? â�� Wie lange ist's, daÃ� Nenolo sich ver-

mÃ¤hlte? â�� Annunziata muÃ� ein Kind seyn von hÃ¶chstens zehn Iah-

ren. Als ich Pudesta von Treviso wurde, war an Nenolos VermÃ¤h-

lung noch nicht zu denken und das sind â�� 25 Iahre her, siel Bodoeri

ihm lachend in die Rede, ei! wie magst du dich so verrechnen in der

Zeit, die dir schnell vergangen. Annunziata ist ein MÃ¤dchen von

19 Iahren, schÃ¶n wie die Sonne, sittsam, demÃ¼thig, in der Liebe

unerfahren, denn sie sah kaum einen Mann. Sie wird dir anhÃ¤ngen

mit kindlicher Liebe und anspruchloser Ergebenheit. â��Ich will ste

sehen, ich will sie sehen," rief der Doge, dem das Bild, das Bodoeri

von der schÃ¶nen Annunziata entworfen, wieder vor Augen kam. Sein

Wunsch wurde selbigen Tages erfÃ¼llt, denn kaum als er aus dem

groÃ�en Rath in seine GemÃ¤cher zurÃ¼ckgekehrt war, fÃ¼hrte ihm der

schlaue Bodoeri, der mancherlei Ursachen haben mochte, seine Nichte

II. 8
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als Dogaressa an Falieris Seite zu sehen, die holde Annunziata ganz

heimlich zu. Als nun der alte Fallen das Vngelskind erblickte, Â»Â«

er ganz bestÃ¼rzt Ã¼ber das Wunde r von SchÃ¶nheit und vermochte kaum,

unverstÃ¤ndliche Worte stammelnd, um sie zu werben. AnnunziatÂ»,

wohl von Bodoeri schon unterrichtet, sank hohe RÃ¶the auf den Wan-

gen, nieder vor dem fÃ¼rstlichen Greise. Sie ergriff seine Hand, die

sie an die Lippen drÃ¼ckte und lispelte leise: O Herr, wollt Ihr mich

denn wÃ¼rdigen Euch zur Seite den fÃ¼rstlichen Thron zu besteigen? â��

Nun so will ich Euch aus dem Grunde meiner Seele verehren und

Eure treue Magd seyn bis zum letzten Athemzuge. Der alte Fallen

war auÃ�er sich vor Wonne und EntzÃ¼cken. Als Annunziata seine

Hand ergriff, fÃ¼hlt' er es durch alle Glieder zucken und dann begann

er dermaÃ�en mit dem Kopfe, mit dem ganzen Leibe zu wackeln und

zu zittern, daÃ� er nur ganz geschwinde sich in den groÃ�en Lehnstuhl

setzen muÃ�te. Es schien als solle Bodoeri's gute Meinung von dem

krÃ¤ftigen Alter der achtziger Iahre widerlegt werden. Der konnte frei-

lich ein seltsames LÃ¤cheln, das um seine Lippen zuckte, nicht unterdrÃ¼lÂ»

ken, die unschuldige unbefangene Annunziata bemerkte nichts und sonst

war zum GlÃ¼ck niemand zugegen. â�� Mocht' es seyn, daÃ� der alte

Falieri, dacht' er daran sich dem Volke als BrÃ¤utigam eines neunzehn-

jÃ¤hrigen MÃ¤dchens zu zeigen, das Unbequeme dieser Lage fÃ¼hlte, daÃ�

sogar eine Ahnung in ihm sich regte, daÃ� man die zum Spott geneigten

Nenetianer dazu eben nicht aufreizen dÃ¼rfe und daÃ� es besser sey, den

kritischen Zeitpunkt des BrÃ¤utigamsstandes ganz zu verschweigen, ge-

nug mit Bodoeris Uebereinstimmung wurde beschlossen, daÃ� die Trauung

in der grÃ¶Ã�ten Heimlichkeit vollzogen und dann einige Tage darauf

die Dogaressa als mit Falieri lÃ¤ngst vermÃ¤hlt und als sey sie eben

aus Treviso angekommen, wo sie sich wÃ¤hrend Falieris Sendung nach

Avignon aufgehalten, der Slgnorie und dem Volk vorgestellt werden

sollte.

Richten wir unsern Blick auf jenen sauber gekleideten bildschÃ¶nen

IÃ¼ngling, der, den Beutel mit Zechinen in der Hand, den Rialto auf

und abgeht, mit Iuden, TÃ¼rken, Armeniern, Griechen spricht, die verÂ»

dÃ¼sterte Stirn wieder abwendet, weiter schreitet, stehen bleibt, wieder

umkehrt und endlich sich nach dem Marcusplat z gondeln lÃ¤Ã�t, wo er

mit ungewissem zaudernden Schritt, die Arme Ã¼bereinander geschlagen,

den Blick zur Erde gesenkt, auf und abwandelt und nicht bemerkt,
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nicht ahnt, daÃ� manches FlÃ¼stern, manches RÃ¤uspern aus diesem, je-

nem Fenster, von diesem, jenem reich behÃ¤ngten Balkon herab, Liebes-

zeichen sind, die ihm gelten. Wer wÃ¼rde in diesem IÃ¼nglinge so leicht

den Antonio erkennen, der noch vor wenigen Tagen zerlumpt, arm

und elend auf dem Marmorpsiaster vor der Dogana lag! SÃ¶hnlein,

mein goldnes SÃ¶hnlein Antonio, guten Tag! â�� guten Tag! So rief

ihm das alte Bettelweib entgegen, die auf den Stufen der MarcusÂ»

kirche saÃ� und bei der er vorÃ¼berschreiten wollte ohne sie zu sehen.

So wie er, sich rasch umwendend, die Alte erblickte, griff er in den

Beutel und holte eine Hand voll Zechinen heraus, die er ihr zuwer-

fen wollte. â��O laÃ� doch dein Gold stecken, kicherte und lachte die

Alte, was soll ich denn mit deinem Golde anfangen, bin ich denn

nicht reich genug? â�� Aber wenn du mir Gutes thun willst, so laÃ�

mir eine neue Kaputze machen, denn die, die ich trage, will nicht mehr

halten gegen Wind und Wetter! â�� Ia das thue, mein SÃ¶hnlein,

mein goldnes SÃ¶hnlein â�� aber bleib weg vom Fontego â�� vom FonÂ»

tego!" â�� Antonio starrte der Alten ins bleichgelbe Antlitz, in dem

die tiefen Furchen auf seltsame grauliche Weise zuckten, und als sie

nun die dÃ¼rren KnochenhÃ¤nde klappernd zusammenschlug und mit heu-

lender Stimme und widrigem Kichern fortplapperte, bleib' weg vom

Fontego! da rief Antonio: kannst du denn niemals dein tolles wahn-

sinniges Treiben lassen, du â�� Hexenweib! So wie Antonio dies Wort

aussprach, kugelte die Alte, wie vom Blitz getroffen, die hohen MarÂ»

morstufen herab. Antonio sprang hinzu, faÃ�te die Alte mit beiden

HÃ¤nden und verhinderte den schweren Fall. â��O mein SÃ¶hnlein, sprach

jetzt die Alte mit leiser klÃ¤glicher Stimme, o mein SÃ¶hnlein, was

fÃ¼r ein entsetzliches Wort sprachst du aus! O tÃ¶dte mich lieber, als

daÃ� du dieses Wort noch einmal wiederholst. â�� Ach du weiÃ�t nicht,

wie schwer du mich verletzt hast, mich, die dich ja so getreulich im

Herzen trÃ¤gt â�� ach du weiÃ�t nicht." â�� Die Alte brach plÃ¶tzlich ab,

verhÃ¼llte ihr Haupt mit dem dunkelbraunen Tuchlappen, der ihr wie

ein kurzes MÃ¤ntelchen um die Schultern hing und seufzte und wim-

merte wie in tausend Schmerzen. Antonio fÃ¼hlte sich im Innersten

auf seltsame Weise bewegt, er faÃ�te die Alte und trug sie hinauf bis in

das Portal der Marmskirche, wo er sie auf eine Marmorbank, die dort

besindlich, hinsetzte. â��Du hast mir Gutes gethan. Alte, sing er dann

HN, nachdem er des Weibes Haupt befreit hatte von dem hÃ¤Ã�lichen

8Â»
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Tuchlappen, du hast mir Gutes gethan, dir Hab' ich eigentlich meinen

ganzen Wohlstand zu verdanken, denn standest du mir nicht bei in dÂ«

Todesnoth, so lÃ¤ge ich lÃ¤ngst im Meeresgrunde, ich rettete nicht dm

alten Dogen, ich erhielt nicht die wackern Zechinen. Aber selbst, hÃ¤tÂ»

rest du das auch nicht gethan, so fÃ¼hle ich, daÃ� ich doch mit ganz beÂ»

sondere r Neigung dir anhÃ¤ngen mÃ¼Ã�te mein Lebenlang, unerachtet du

mir wieder mit deinem wahnsinnigen Treiben, wenn du so widerlich

kicherst und lachst, oft inneres Grauen genug erregst. In der That,

Alte, als ich noch mit Lasttragen und Rudern mÃ¼bsam mein Leben

fristete, da war mir es ja immer, als mÃ¼sse ich schÃ¤rfer arbeiten nur,

um dir ein Paar Quattrino's abgeben zu kÃ¶nnen." â��O mein HerÂ»

zenssÃ¶hnlein, mein goldner Tonino, rief die Alte, indem sie die verÂ»

schrumpften Arme hoch empor hob, so daÃ� ihr Stab klappernd auf

den Marmor niedersiel und weit fort rollte, o mein Tonino! ich weiÃ�

es ja, ich weiÃ� es ja, daÃ� du mir, stellst du dich auch an wie du nur

magst, mit ganzer Seele anhÃ¤ngen muÃ�t, denn â�� doch still â�� still â��

still." â�� Die Alte bÃ¼ckte sich mÃ¼hsam herab nach ihrem Stabe; Antonio

hob ihn auf und reichte ihn ihr hin. Das spitze Kinn auf den Stab

gestÃ¼tzt, den starren Blick auf den Boden gerichtet, sprach die Alte nun

mit zurÃ¼ckgehaltener dumpfer Stimme: Sage mir, mein Kind! magst

du dich denn gar nicht der frÃ¼heren Zelt erinnern, wie es ging, wie

es war mit dir, ehe du hier, ein armer elender Mensch, kaum dein

Leben fristen konntest? Antonio seufzte tief auf, er nahm Platz neben

der Alten und sing dann an: Ach, Mutter, nur zu gut weiÃ� ich, daÃ�

ich von Eltern geboren wurde, die in dem blÃ¼hendsten Wohlstande lebten,

aber, wer sie waren, wie ich von ihnen kam, nicht die leiseste Ahnung

davon blieb und konnte davon in meiner Seele bleiben. Ich erinnere

mich sehr gut eines groÃ�en schÃ¶nen Mannes, der mich oft auf den

Arm nahm, mich abherzte und mir Zuckerwerk in den Mund steckte.

Eben so gedenke ich einer freundlichen hÃ¼bschen Frau, die mich aus

und anzog, mich jeden Abend in ein weiches Bettchen legte und mir

Ã¼berhaupt Gutes that auf jede Weise. Beide sprachen mit mir in einer

fremden volltÃ¶nenden Sprache und ich selbst lallte manches Wort in

dieser Sprache ihnen nach. Als ich noch ruderte, pflegten meine feindÂ»

lichen Kameraden immer zu lagen, ich mÃ¼sse meiner Haare, meiner

Augen, meines ganzen KÃ¶rperbaues halber, deutscher Abkunft seyn.

Das glaub' ich auch, jene Sprache meiner Pfleger (der Mann war
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gewiÃ� mein Vater) war deutsch. Die lebhafteste Erinnerung jener Zeit

ist das Schreckbild einer Nacht, in der ich durch ein entsetzliches Jam-

mergeschrei aus tiefem Schlaf geweckt wurde. Man rannte im Hause

umher, TbÃ¼ren wurden auf und zugeschlagen, mir wurde unbeschreibÂ»

lich bange, laut sing ich an zu weinen. Da stÃ¼rzte die Frau, die

mich pflegte hinein, riÃ� mich aus dem Bette, verstopfte mir den Mund,

wickelte mich ein in TÃ¼cher und rannte mit mir von dannen. Seit

diesem Augenblicke schweigt meine Erinnerung, Ich sinde mich wie-

der in einem prÃ¤chtigen Hause, das in der anmuthigsten Gegend lag.

Das Bild eines Mannes tritt hervor, den ich â��Vater" nannte, und

der ein stattlicher Herr war von edlem und dabei gutmÃ¼thigem An-

sehen. Er, so wie Alle im Hause sprachen italiÃ¤nisch. Mehrere Wo-

chen hatte ich den Vater nicht gesehen, da kamen eines Tages fremde

Leute von hÃ¤Ã�lichem Ansehen, die machten viel LÃ¤rm im Hause und

stÃ¶berten Alles durch. Als sie mich erblickten, fragten sie, wer ich

denn sey und was ich hier im Hause mache? â�� â��Ich bin ja Antonio,

dÂ«r Sohn vom Hause!" Als ich das erwiederte, lachten sie mir ins

Gesicht, rissen mir die guten Kleider vom Leibe und stieÃ�en mich zum

Hause hinaus, mit der Drohung, daÃ� ich, wage ich es mich wieder

zu zeigen, fortgeprÃ¼gelt werden solle. Laut jammernd lief ich von

dannen. Kaum hundert Schritte vom Hause trat mir ein alter Mann

entgegen, in dem ich einen Diener meines Pflegevaters erkannte.

â��Komm Antonio, rief er. indem er mich bei der Hand faÃ�te; komm

Antonio, armer Iunge! fÃ¼r uns Beide ist das Haus dort auf immer

verschlossen. Wir mÃ¼ssen nun Beide zusehen, wo wir ein StÃ¼ck Brod

sinden." Der Alte nahm mich mit hierher. Er war nicht so arm als

e r seine r schlechten Kleidung nach zu seyn schien. Kaum angekommen,

sah ich wie er die Zechinen aus dem zertrennten Wamms hervorholte

Â«nd den ganzen Tag sich auf dem Rialto umhertreibend bald den Un-

terhÃ¤ndler, bald den Handelsmann selbst machte. Ich muÃ�te immer

hinter ihm her seyn, und er Pflegte, hatte er den Handel gemacht,

noch immer um eine Kleinigkeit fÃ¼r den Ã�FliuIn zu bitten. Ieder

dem ich recht dreist in die Augen sah, rÃ¼ckte noch gern einige QuattriÂ»

nos heraus, die er mit vieler Behaglichkeit einsteckte, indem er, mir

die Wangen streichelnd versicherte, er sammle das Alles fÃ¼r mich zum

neuen Wamms. Ich befand mich wohl bei dem Alten, den die Leute,

Â»ch weiÃ� nicht warum, VÃ¤terchen Blaunas' nannten. Doch das dauerte
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nicht lange. Du erinnerst dich, Alte, jener Schreckenzeit, als eines

Tages die Erde zu beben begann, als in den Grundvesten erschÃ¼ttert

ThÃ¼rme und PalÃ¤ste wankten, als wie von unsichtbaren Riesenarmen

gezogen die Glocken lÃ¤uteten. Es sind ja kaum sieben Iahre darÃ¼ber

vergangen. â�� GlÃ¼cklich rettete ich mich mit dem Alten aus dem Hause,

das hinter uns zusammenstÃ¼rzte. Alles GeschÃ¤ft ruhte, auf dem Rlalto

lag Alles in todter BetÃ¤ubung. Aber mit diesem entsetzlichen EreigÂ»

niÃ� kÃ¼ndigte sich nur das herannahende Ungeheuer an, das bald sei-

nen giftigen Athem aushauchte Ã¼ber Stadt und Land. Man wuÃ�te,

daÃ� die Pest aus der Levante zuerst nach Sicilien gedrungen, schon

in Toscana wÃ¼thete. Noch war Venedig davon befreit. Da handelte

eines Tages mein VÃ¤terchen Marrnas' auf dem Rialto mit einem

Armenier. Sie wurden Handels einig, und schÃ¼ttelten sich wacker

die HÃ¤nde. Mein VÃ¤terchen hatte einige gute Maaren dem Armenier

abgelassen um geringen Preis und forderte nun die gewÃ¶hnliche Klei-

nigkeit psr il LÃ�liulo. Der Armenier, ein groÃ�er starker Mann mit

dickem krausem Bart (noch steht er vor mir) schaute mich an mit freund-

lichem Blick, dann kÃ¼Ã�te er mich und drÃ¼ckte mir ein Paar Zechinen

in die Hand, die ich hastig einsteckte. Wir gondelten nach San Marco.

Unterweges forderte VÃ¤terchen mir die Zechinen ab und ich weiÃ� selbst

nicht, wie ich darauf kam zu behaupten, daÃ� ich mir sie selbst ver-

wahren mÃ¼sse, da der Armenier es so gewollt. Der Alte wurde ver-

drieÃ�lich, aber indem er mit mir zankte, bemerkte ich, daÃ� sein Gesicht

sich mit einer widerlichen erdgelben Farbe Ã¼berzog, und daÃ� er allerlei

tolles unzusammenhÃ¤ngendes Zeug in seine Reden mischte. Auf dem

Platz angekommen, taumelte er hin und her wie ein Betrunkener bis

er dicht vor dem herzoglichen Palast todt nieder stÃ¼rzte. Mit lautem

Iammergeschrei warf ich mich auf den Leichnam. Das Volk rannte

zusammen, aber so wie der fÃ¼rchterliche Ruf: die Pest â�� die Pest, er-

scholl, stÃ¤ubte Alles voll Entsetzen auseinander. In dem Augenblick

ergriff mich eine dumpfe BetÃ¤ubung, mir schwanden die Sinne. Als

ich erwachte, fand ich mich in einem gerÃ¤umigen Zimmer auf einer

geringen Matratze mit einem wollenen Tuche bedeckt. Um mich herum

lagen auf Ã¤hnlichen Matratzen wohl zwanzig bis dreiÃ�ig elende bleiche

Gestalten. So wie ich spÃ¤ter erfuhr, hatten mich mitleidige MÃ¶nche,

die gerade aus San Marco kamen, da sie Leben in mir verspÃ¼rten,

in eine Gondel bringen und nach der Giudekka in das Kloster SaÂ»
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Giorgio Maggiore, wo die Benediktiner ein Hospital angelegt hatten,

schaffen lassen. â�� Wie vermag ich dir denn, Alte, diesen Augenblick

des Erwachens zu beschreiben! DieWuth der Krankheit hatte mir alle

Erinnerung des Vergangenen gÃ¤nzlich geraubt. Gleich als wÃ¤re in

die todstarre BildsÃ¤ule plÃ¶tzlich der Lebensfunken gefahren, gab es

fÃ¼r mich nur augenblickliches Daseyn, das sich an nichts knÃ¼pfte.

Du kannst es dir denken. Alte! welchen Iammer, welche Trostlosigkeit

dies Leben, nur ein im leeren Raum ohne Halt schwimmendes Be-

wuÃ�tseyn zu nennen, Ã¼ber mich bringen muÃ�te! â�� Die MÃ¶nche konn-

ten mir nur sagen, daÃ� man mich bei VÃ¤terchen Blaunas' gefunden,

fÃ¼r dessen Sohn ich allgemein gegolten. Nach und nach sammelten

sich zwar meine Gedanken und ich besann mich auf mein frÃ¼heres

Leben, aber was ich dir erzÃ¤hlte, Alte, das ist Alles was ich davon

weiÃ� und das sind doch nur einzelne Bilder ohne Zusammenhang.

Ach! dieses trostlose Alleinstehen in der Welt, das lÃ¤Ã�t mich zu keiner

FrÃ¶hlichkeit kommen, so gut es mir nun auch gehen mag. â�� â��Tonino,

mein lieber Tonino, sprach die Alte, begnÃ¼ge dich mit dem, was dir

die helle Gegenwart schenkt." â�� Schweig, Alte, unterbrach sie Anto-

nio, schweig, noch etwas ist es, was mir mein Leben verkÃ¼mmert, mich

rastlos verfolgt, was mich Ã¼ber kurz oder lang rettungslos verderben

wird. Ein unaussprechliches Verlangen, eine mein Innerstes verzeh-

rende Sehnsucht nach einem Etwas, das ich nicht zu nennen, nicht

zu denken vermag, hat, seitdem ich im Spital zum Leben erwachte,

mein ganzes Wesen erfaÃ�t. Wenn ich als ein Armer, Elender, er-

mÃ¼det, zerschlagen von der mÃ¼hseligen Arbeit Nachts auf dem harten

Lager ruhte, dann kam der Traum und goÃ�, mir in lindem SÃ¤useln

die heiÃ�e Stirn fÃ¤chelnd, alle Seligkeit irgend eines glÃ¼cklichen Mo-

ments, in dem mir die ewige Macht die Wonne des Himmels ahnen

lieÃ� und dessen BewuÃ�tseyn tief in meiner Seele ruht, in mein In-

neres. Ietzt ruhe ich auf weichen Kissen und keine Arbeit verzehrt

meine Kraft, aber erwache ich aus dem Traum oder kommt mir wa-

chend das BewuÃ�tseyn jenes Moments in den Sinn, so fÃ¼hle ich,

daÃ� mein armes verlassenes Daseyn mir ja eben so wie damals eine

drÃ¼ckende BÃ¼rde ist, die abzuwerfen ich trachten mÃ¶chte. Alles Sin-

nen, alles Forschen ist vergebens, ich kann es nicht ergrÃ¼nden, was

mir frÃ¼her im Leben so Hochherrliches geschah, dessen dunkler, ach mir

unverstÃ¤ndlicher Nachklang mich mit solcher Seligkeit erfÃ¼llt, aber wird
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diese Seligkeit nicht zum brennendsten Schmerz, der mich zu Tode

foltert, wenn ich erkennen muÃ�, daÃ� alle Hoffnung verlorÂ« ist, jenes

unbekannte Eden wieder zu sinden, ja es nur zu suchen? Gibt es

denn Spuren des spurlos Verschwundenen? Antonio hielt inne, indem

er aus tiefer Brust schwer aufseufzte. Die Alte hatte sich wÃ¤hrend

seiner ErzÃ¤hlung gebehrdet wie einer, der ganz hingerissen von dem

Leid des andern Alles selbst fÃ¼hlt, und jede Bewegung, die diesem

der Schmerz abnÃ¶thigt, wie ein Spiegel zurÃ¼ckzieht. â��Tonino, sing

sie jetzt mit weinerlicher Stimme an, mein lieber Tonino, darum

willst du verzagen, weil dir im Leben etwas Hochherrliches begegnet

ist, dessen Erinnerung dir erloschen? â�� ThÃ¶richtes Kind, thÃ¶richtes

Kind â�� merk auf â�� hi hi hi." â�� Die Alte begann nach ihrer

gewÃ¶hnlichen Weise widerlich zu kichern und zu lachen und auf dem

Marmorbo)en herumzuhÃ¼pfen. â�� Leute kamen, die Alte kauerte nie-

der, man warf ihr Almosen zu. â�� â��Antonio â�� Antonio, bring'

mich fort â�� fort ans Meer!" So kreischte sie auf, Antonio wuÃ�te

nicht, wie ihm geschah, beinahe willkÃ¼rlos faÃ�te er die Alte und

fÃ¼hrte sie Ã¼ber den Marcusplatz langsam fort. WÃ¤hrend sie gingen,

murmelte die Alte leise und feierlich: â��Antonio â�� siehst du wohl die

dunklen Blutflecken hier auf dem Boden? â�� ja Blut â�� viel Blut,

Ã¼berall viel Blut! â�� aber hi â�� hi â�� hi! â�� aus dem Blut entÂ»

sprieÃ�en Rosen, schÃ¶ne rothe Rosen zum Kranze fÃ¼r dich â�� fÃ¼r dein

Liebchen. â�� O du Herr des Lebens, welcher holde Engel des Lichts

ist es denn â�� der dort so anmuthig, so sternenklar lÃ¤chelnd auf dich

zuschreitet? â�� Die lilienweiÃ�en Arme breiten sich ans um dich zu

umarmen. O Antonio, hochbeglÃ¼cktes Kind â�� halte dich wacker â��

halte dich wacker! â�� Und Myrthen kannst du pflÃ¼cken im sÃ¼Ã�en

Abendroth, Myrthen fÃ¼r die Braut, fÃ¼r die jungfrÃ¤uliche Wlttwe â��

hi â�� hi â�� hi â�� Myrthen, im Abendroth gepflÃ¼ckt, aber sie blÃ¼hen

erst um Mitternacht â�� hÃ¶rst du wohl das GeflÃ¼ster des Nachtwindes

â�� das sehnsÃ¼chtig Nagende Sausen des Meeres? â�� Rudere wacke

r

zu, mein kÃ¼hner Schiffer, rudere wacker zu!" â�� Antonio fÃ¼hlte sich

von tiefem Grauen erfaÃ�t bei den wunderlichen Reden der Alten, dle

sie mit ganz seltsamer fremder Stimme unter bestÃ¤ndigem Kichern

hermurmelte. Sie waren an die SÃ¤ule gekommen, die den adriatischen

LÃ¶wen nÃ¤gt. Die Alle wollte immer weiter fortmurmelnd vorÃ¼berÂ»

schreiten, Antonio, von der Alten Betragen gepeinigt, von den VorÂ»
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Ã¼bergehenden ob seiner Dame verwunderlich angegafft, blieb aber stehen

und sprach mit barschem Ton: Hier â�� auf diese Stufen seh dich bin,

Alte, und halt ein mit deinen Reden, die mich toll machen kÃ¶nnten.

Es ist wahr, du hast meine Zecchinen in den Flammengebilden de

r

Wolken gesehen, aber eben deshalb â�� was schwatzest du von Engeln

des Lichts â�� von Braut â�� jungfrÃ¤ulicher Wittwe â�� von Rosen

und Myrthen? â�� willst du mich bethÃ¶ren, entsetzliches Weib, daÃ�

irgend ein wahnsinniges Streben mich in den Abgrund schleudert?

Eine neue Kaputze sollst du haben, Brod â�� Zechinen â�� Alles, was

du willst, aber laÃ� ab von mir. â�� Antonio wollte rasch fort, allein

die Alte ergriff ihn beim Mantel und rief mit schneidender Stimme:

.Tonino â�� mein Tonino, sieh mich doch nur noch einmal recht an,

sonst muÃ� ich ja hin bis an den Ã¤uÃ�ersten Rand des Platzes dort,

und mich trostlos hinabstÃ¼rzen in das Meer." â�� Antonio, um nicht

noch mehr Blicke auf sich zu ziehen als sich auf ihn zu richten be-

gannen, blieb wirklich stehen. Tonino, fuhr die Alte fort, sehe dich

her zu mir, es drÃ¼ckt mir das Herz ab, ich muÃ� dir es sagen â�� o

sehe dich her zu mir. Antonio lieÃ� sich auf die Stufen so nieder,

daÃ� er der Alten den RÃ¼cken zuwandte und zog sein Rechnungsbuch

hervor, dessen weiÃ�e BlÃ¤tter von dem Eifer zeugten, mit dem er seine

HandelsgeschÃ¤fte auf dem Rialto betrieb. â��Tonino, lispelte nun die

Alte ganz leise, Tonino, wenn du so in mein verschrumpftes Antlitz

schaust, dÃ¤mmert denn gar keine leise Ahnung in deinem Innern auf,

daÃ� du mich wohl in frÃ¼her, frÃ¼her Zeit gekannt baben kÃ¶nntest!"

â��Ich sagte dir schon, erwiederte Antonio eben so leise und ohne sich

umzuwenden, ich sagte dir schon, Alte, daÃ� ich auf eine mir uner-

klÃ¤rliche Weise mich zu dir hingeneigt fÃ¼hle, aber daran ist dein hÃ¤Ã�Â»

liches, verschrumpftes Gesicht nicht Schuld. Schaue ich vielmehr deine

seltsamen schwarzen blitzenden Augen, deine spitze Nase, deine blauen

Lippen, dein langes Kinn, dein struppiges eisgraues Haar an, hÃ¶r'

ich dein widriges Kichern und Lachen â�� deine verworrenen Reden â��

ei so mÃ¶cht ich mit Abscheu mich von dir abwenden und gar glauben,

irgend verruchte Mittel stÃ¼nden dir zu Gebote, mich an dich zu locken."

â��O Herr des Himmels, heulte die Alte, von unsÃ¤glichem Schmerz

erfaÃ�t, o Herr des Himmels, welcher bÃ¶se hÃ¶llische Geist gab dir solche

entsetzliche Gedanken ein! O Tonino, mein sÃ¼Ã�er Tonino, das Weib,

das dich als Kind so zÃ¤rtlich hegte und pflegte, das dich in jener
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Schreckensnacht reitete aus dringende r Todesgefahr, das Weib rolr

ich." Im plÃ¶tzlichen Schreck der Ueberraschung drehte sich Antonio

rasch um, aber wie er nun der Alten in das abscheuliche Gesicht

staute, rief er zornig: So gedenkst du mich zu bethÃ¶ren, altes verÂ»

ruchtes wahnsinniges Weib? â�� Die wenigen Bilder, die aus meinn

Kindheit mir geblieben, sind lebendig und ftisch. Iene holde fteundÂ»

liche Frau, die mich pflegte, o ich sehe sie lebhaft vol Augen! â�� Sie

hatte ein volles ftisch gefÃ¤rbtes Gesrcht â�� mild blickende Augen â��

schÃ¶nes dunkelbraunes Haupthaar â�� zierliche HÃ¤nde â�� sie mochte

kaum dreiÃ�ig Iahr e alt seyn â�� und du? â�� ein neunzigjÃ¤hriges

MÃ¼tterchen â�� â��O all ihr Heiligen, siel die Alte ihm schluchzend in

die Rede, o all ihr Heiligen, wie beginn' ich es denn, daÃ� mein ToÂ»

nino an mich, an seine treue Margaretho, glaubt." â�� â��Margaretha? â��

murmelte Antonio, Margaretha? â�� Der Name fÃ¤llt wie vor langn

Zeit gehÃ¶rte lÃ¤ngst vergessene Musik mir in die Ohren. â�� Aber es

ist nicht mÃ¶glich â�� es ist nicht mÃ¶glich!" â�� Wohl war, fuhr die

Alte ruhiger fort, indem sie gesenkten Blicks mit dem Stabe auf dem

Boden hin und herkritzelte, wohl war der groÃ�e schÃ¶ne Mann, der

dich auf den Arm nahm, dich abherzte und dir Zuckerwerk in den

Mund steckte, wohl war das dein Vater, Tonino! wohl war es das

herrliche volltÃ¶nende Deutsch, das wir mit einander sprachen. Dein

Vater war ein angesehene r reiche r Kaufmann in Augsburg. Sein

schÃ¶nes junges Weib starb ihm, als sie dich gebar. Da zog er, weil

er sich selbst nicht dulden konnte an dem Ort, wo sein Liebstes be-

graben lag, hierher nach Venedig und nahm mich mit, mich deine

Amme, deine Pflegerin. In jener Nacht erlag dein Vater einem grauÂ»

senden Schicksal, das auch dich bedrohte. Es gelang mir dich zu

retten. Ein edler Venetianer nahm dich auf. Aller HÃ¼lfsmittel be-

raubt muÃ�t ich in Venedig bleiben. Von Kindheit auf machte mich

mein Vater, ein Wundarzt, dem man nachsagte, er treibe nebenher

verbotene Wissenschaften, bekannt mit den geheimen Heilkraften dir

Natur. Von ihm lernte ich, durch Wald und Flur streifend, die AbÂ»

zeichen manches heilbringenden Krauts, manches unscheinbaren Moo-

ses, die Stunde, wenn es gepflÃ¼ckt, gelesen werden muÃ�te, die ver-

schiedene Mischung der SÃ¤fte kennen. Aber dieser Wissenschaft gesellte

sich eine besondere Gabe bei, die de r Himmel mir verlieh in unerÂ»

forschlicher Absicht. â�� Wie in einem fernen dunkeln Spiegel erschaue
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ich oft kÃ¼nftige Ereignisse und beinahe ohne eignen Willen, in mir

oft selbst unverstÃ¤ndlichen Redensarten das, was ich erschaut, auszuÂ»

sprechen, zwingt mich dann die unbekannte Macht, der ich nicht zu

widerstehen vermag. â�� Als ich nun einsam, von aller Welt verlassen,

zurÃ¼ckbleiben muÃ�te in Venedig, gedachte ich durch meine erprobte

Kunst mein Leben zu fristen. Ich heilte die bedenklichsten Uebel in

kurzer Zeit. Kam nun noch hinzu, daÃ� meine Erscheinung auf die

Kranken wohlthuend wirkte, daÃ� oft das sanfte Bestreichen mit mei-

ner Hand in wenigen Augenblicken die Crisis lÃ¶ste, so konnt' es nicht

fehlen, daÃ� mein Ruf bald die Stadt durchdrang und mir die FÃ¼lle

des Geldes zufloÃ�. Da erwachte der Neid der Aerzte, der Ciarlatani,

die auf Â»dem Marcusplatz, auf dem Rialto, auf der Zecca ihre Pillen,

ihre Essenzen verkauften und die Kranken vergifteten, statt sie zu heiÂ»

len. Ich stehe mit dem leidigen Satan im BÃ¼ndniÃ�, das sprengten

sie aus, und fanden Glauben bei dem aberglÃ¤ubischen Volk. Bald

wurde ich verhaftet und vor das geistliche Gericht gestellt. O mein

Tonino, mit welchen grÃ¤Ã�lichen Martern suchte man mir das GestandÂ»

niÃ� des abscheulichsten BÃ¼ndnisses zu erpressen. Ich blieb standhaft.

Meine Haare verbleichten, mein KÃ¶rper schrumpfte ein zur Mumie â��

FÃ¼Ã�e und HÃ¤nde erlahmten. â�� Die endlichste Folter, die sinnreichste

Ersindung des hÃ¶llischen Geistes war noch Ã¼brig, die entlockte mir ein

GestÃ¤ndniÃ�, vor dem ich noch jetzt zusammenschaudre. Ich sollte ver-

brannt werden, als aber das Erdbben die Grundmauern der PallÃ¤ste,

des groÃ�en GefÃ¤ngnisses erschÃ¼tterte, sprangen die ThÃ¼ren des unter-

irdischen Kerkers, in dem ich gefangen saÃ�, von selbst auf, ich wankte

wie aus tiefem Grabe durch Schutt und TrÃ¼mmer hervor. Ach To-

nino, du nanntest mich ein neunzigjÃ¤hriges MÃ¼tterchen, da ich kaum

Ã¼ber fÃ¼nfzig Iahre alt. Dieser knochendÃ¼rre Leib, dieses abscheulich

verzogene Gesicht, dieses eisige Haar â�� diese erlahmten FÃ¼Ã�e â�� nein,

nicht Iahre, nur unsÃ¤gliche Martern konnten das krÃ¤ftige Weib in

wenigen Monden umwandeln in ein Scheusal. â�� Und dieses widrige

Kichern und Lachen â�� die letzte Folter, vor der sich noch meine

Haare strÃ¤uben und mein ganzes Selbst entbrennt wie im glÃ¼henden

Panzer eingeschlossen, hat mir das ausgepreÃ�t, und seit der Zeit Ã¼ber-

fÃ¤llt mich es wie ein steter unbezwingbarer Krampf. Entsetze dich

nun nicht mehr vor mir, mein Tonino! â�� Ach. dein Herz hat es dir

ja doch gesagt, daÃ� du, ein kleiner Knabe, an meinem Busen lagst. â��
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â��Weib, sprach Antonio dumpf und in sich gekehrt, Weib, es ist mir

so, als wenn ich dir glauben mÃ¼Ã�te. Aber wer war mein Vater?

wie bieÃ� er? welchem grausigen Schicksal muÃ�te er erliegen in jener

Schreckensnacht? â�� Wer war es, der mich aufnahm? und â�� was

geschah in meinem Leben, das noch jetzt wie ein mÃ¤chtiger Zauber

aus fremder unbekannter Welt mein ganzes Selbst unwiderstehlich be-

herrscht, so daÃ� alle meine Gedanken sich verlaufen wie in ein dÃ¼stres

nÃ¤chtiges Meer? â�� Das Alles sollst du mir sagen, du rÃ¤thselhaftes

Weib, dann werde ich dir glauben!" â�� Tonino, erwiederte die Alte

seufzend, dir zum Heil muÃ� ich schweigen, aber bald, bald wird es

an der Zeit seyn. â�� Der Fontego, der Fontego â�� bleib weg vom

Fontego! â�� O, rief Antonio erzÃ¼rnt, deiner dunklen Worte bedarf

es nicht mehr, mich mit verruchter Kunst zu verlocken. â�� Mein Inne-

res ist zerrissen â�� du muÃ�t sprechen oder â�� Halt ein, unterbrach

ihn die Alte, keine Drohungen, â�� bin ich nicht deine treue Amme,

deine Pflegerin! â�� Ohne abzuwarten, was die Alte weiter sprechen

wollte, raffte sich Antonio auf und rannte schnell von dannen. Aus

der Feme rief er dcm Weibe zu: die neue Kaputze sollst du doch ha-

ben, und Zecchinen obendrein so viel du willst.

Es war in der That ein wunderlich Schauspiel, den alten Dogen

Marino Falien zu sehen mit seiner blutjungen Gattin. Vr, zwar

stark und robust genug, aber mit greisem Bart, tausend Runzeln im

braunrothen Gesicht, mit mÃ¼hsam zurÃ¼ckgebogenem Nacken, pathetisch

daher schreitend; Sie, die Anmuth selbst, fromme Engelsmilde im

himmlisch schÃ¶nen Antlitz, unwiderstehlichen Zauber im sehnsÃ¼chtigen

Blick, Hoheit und WÃ¼rde auf der offnen lilienweiÃ�en von dunklen

Locken umschatteten Stirne, sÃ¼Ã�es LÃ¤cheln auf Wang' und Lippen, â��

das KÃ¶pfchen geneigt in holder Demuth, den schlanken Leib leicht

tragend â�� daher schwebend â�� ein herrliches Frauenbild, heimathlich

in anderer hÃ¶herer Welt. â�� Nun, ihr kennt wohl solche EngelsgeÂ»

stalten, wie sie die alten Maler zu erfassen und darzustellen wuÃ�ten. â��

So war Annunziata. Konnt' es denn fehlen, daÃ� Ieder, der sie sah.

in Erstaunen und EntzÃ¼cken gerieth, daÃ� jeder feurige IÃ¼ngling von

der Signorie aufloderte in hellen Flammen und den Alten mit spÃ¶t-

tischen Blicken messend, im Herzen schwur, der Mars dieses Vulkans

zu werden, koste es, was es wolle? Annunziata sah sich bald von

Anbetern umringt, deren schmeichlerische verfÃ¼hrerische Reden sie M



Doge und Dogaresse. 125

und fteundlich aufnahm, ohne sich was Besonderes dabei zu denken.

Ihr engelreines GemÃ¼th hatte das VerhÃ¤ltniÃ� zu dem alten fÃ¼rstlichen

Gemahl nicht anders begriffen, als daÃ� sie ihn wie ihren hohen Herrn

verehren und ihm anhÃ¤ngen mÃ¼sse mit der unbedingten Treue einer

unterwÃ¼rsigen Magd! Er war freundlich, ja zÃ¤rtlich gegen sie, er

drÃ¼ckte sie an seine eiskalte Brust, er nannte sie sein Liebchen, er beÂ»

schenkte sie mit allen Kostbarkeiten, die es nur gab; was hatte sie

sonst noch fÃ¼r WÃ¼nsche, fÃ¼r Rechte an ihnÂ« Auf diese Weise konnte

der Gedanke, daÃ� es mÃ¶glich sey. dem Alten untreu zu werden, sich

in keiner Art in ihr gestalten, Alles, was auÃ�er dem engen Kreise

jenes beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnisses lag, war ein fremdes Gebiet, dessen

verbotene GrÃ¤nze im dunklen Nebel lag â�� ungesehen â�� ungeahnet

von dem frommen Kinde. So kam es, daÃ� alle Bewerbungen frucht-

los blieben. Keiner von Allen war aber so heftig in wildem LiebesÂ»

feuer entbrannt fÃ¼r die schÃ¶ne Dogaressa, als Michaele Steno. SeiÂ»

ner Iugend unerachtet, bekleidete er die wichtige einfluÃ�reiche Stelle

eines Raths der Vierzig. Darauf, so wie auf seine Ã¤uÃ�ere SchÃ¶nheit

bauend, war er seines Sieges gewiÃ�. Er fÃ¼rchtete den alten Marino

Falien nicht, und in der That, dieser schien, so wie er verheirathet,

ganz abzulassen von seinem jÃ¤hen aufbrausenden Zorn, von seiner

rohen unbezÃ¤hmbaren Wildheit. An der Seite der schÃ¶nen AnnunÂ»

ziata saÃ� er in den reichsten buntesten Kleidern aufgeschniegelt und

geputzt da, schmunzelnd und lÃ¤chelnd und mit sÃ¼Ã�em Blick aus den

grauen Augen, denen manchmal ein ThrÃ¤nchen enttriefte, die Andern

herausfordernd, ob sich solcher Gemahlin einer rÃ¼hmen kÃ¶nne. Statt

des herrischen rauhen Tons, in dem er sonst zu sprechen pflegte,

lispelte er, die Lippen kaum bewegend, nannte Ieden seinen Aller-

liebsten und bewilligte die widersinnigsten Gesuche. Wer hÃ¤lte in

diesem weichlichen verliebten Alten den Falien erkennen sollen, der

in Treviso in toller Hitze am Frohnleichenamsfeste dem Bischof ins

Gesicht schlug, der den tapfern Morbassan besiegte. Diese zunehmende

SchwÃ¤che feuerte den Michaele Steno an zu den rasendsten Unter-

nehmungen. Annunziata verstand nicht, was Michaele, sie unauf-

hÃ¶rlich mit Blicken und Worten verfolgend, von ihr eigentlich wollte,

sie blieb in steter milder Ruhe und Freundlichkeit und das eben, das

Trostlose, was in diesem unbefangenen stets gleichen Wesen lag,

brachte ihn zur Verzweiflung. Er sann auf verruchte Mittel. Es
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gelang ihm einen Liebeshandel mit Annunziata's vertrautestem Kam-

mermÃ¤dchen anzuspinnen, die ihm endlich nÃ¤chtliche Besuche verstattcte.

So glaubte er den Weg gebahnt zu Annunziata's nÂ«entweihtem Ge-

mach, aber die ewige Macht des Himmels wollte, daÃ� solche trÃ¼gerische

TÃ¼cke zurÃ¼ckfallen muÃ�te auf das Haupt des boshaften Urhebers. â��

Es begab sich, daÃ� eines Nachts der Doge, der eben die bÃ¶se Nachricht

von der Schlacht, die Nicolo Pisani bei Portelongo gegen den Dona

verloren, erhalten^ schlaflos in tiefer KÃ¼mmerniÃ� und Sorge die

GÃ¤nge des herzoglichen Pallastes durchstrich. Da gewahrte er einen

Schatten, der wie aus Annunziata's GemÃ¤chern schlÃ¼pfend nach den

Treppen schlich. Schnell eilte er darauf los, es war Michaele Steno,

der von seinem Liebchen kam. Ein entsetzlicher Gedanke durchfuhr

den Falien; mit dem Schrei: Annunziata! rannte er ein auf den

Steno mit gezogenem Stilet. Aber Steno, krÃ¤ftiger und gewandter

als der Alte, unterlief ihn, warf ihn mit einem tÃ¼chtigen Faustschlage

zu Boden und stÃ¼rzte laut auflachend: Annunziata. Annunziata! die

Treppe herab. Der Alte raffte sich auf, und schlich, brennende Qua-

len der HÃ¶lle im Herzen, nach Annunziata's GemÃ¤chern. Alles ruhig â��

still wie im Grabe. â�� Er klopfte an, ein fremdes KammermÃ¤dchen,

nicht die, welche sonst gewohnt neben Annunziata's Gemach zu schla-

fen, Ã¶ffnete ihm die ThÃ¼re. â��Was besiehlt mein fÃ¼rstlicher Gemabl

um diese spÃ¤te ungewohnte Zeit?" â�� so sprach Annunziata, die

unterdessen ein leichtes Nachtgewand umgeworfen und herausgetreten,

mit ruhigem engelsmildem Ton. Der Alte starrte sie an, dann hob

er beide HÃ¤nde hoch in die HÃ¶he und rief: Nein, es ist nicht mÃ¶glich,

es ist nicht mÃ¶glich! â��Was ist nicht mÃ¶glich, mein fÃ¼rstlicher Herr!"

fragte die Ã¼ber den feierlichen dumpfen Ton des Alten ganz bestÃ¼rzte

Annunziata, Aber Falien, ohne zu antworten, wandte sich an daÂ«

KammermÃ¤dchen: â��Warum schlÃ¤fst du, warum schlÃ¤ft Luigia nicht

hier wie gewÃ¶hnlich?" â��Ach," erwiederte die Kleine, â��Luigia wollte

durchaus mit mir tauschen diese Nacht, die schlÃ¤ft im Vordergemach

dicht neben der Treppe." â��Dicht neben der Treppe?" rief Falien

voller Freude und eilte mit raschen Schritten nach dem Vordergemach.

Luigia Ã¶ffnete auf starkes Klopfen, und als sie nun das zornrothe

Antlitz, die funkensprÃ¼henden Augen des fÃ¼rstlichen Herrn erblickte, siel

sie nieder auf die nackten Knie und bekannte ihre Schmach, Ã¼ber die

auch ein Paar zierliche MÃ¤nnerhandschuhe, die auf dem Polsterstuhle
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lagen, und deren Ambrageruch den stutzerhaften EigenthÃ¼mer verrieth,

gar keinen Zweifel lieÃ�en. Ganz ergrimmt Ã¼ber Stenos unerhÃ¶rte

Frechheit schrieb der Doge ihm andern Morgens: Bei Strafe der

Verbannung aus der Stadt habe er den herzoglichen Pallast, jede

NÃ¤he des Dogen und der Dogaressa zu vermeiden. Michaele Steno

war toll vor Wuth Ã¼ber das MiÃ�lingen des wohlangelegten Plans,

Ã¼ber die Schmach der Verbannung aus der NÃ¤he seines Abgotts.

Als er nun aus der Ferne sehen muÃ�te, wie die Dogaressa mild und

freundlich, ihr Wesen war nun einmal so, â�� mit andern IÃ¼nglingen

von der Signorie sprach, so gab ihm der Neid, die Wuth der LeidenÂ»

schaft den bÃ¶sen Gedanken ein, daÃ� die Dogaressa wohl nur deshalb

ihn verschmÃ¤ht haben mÃ¶ge, weil Andere ihm mit besserem GlÃ¼ck

zuvorgekommen, und er unterstand sich davon laut und Ã¶ffentlich zu

sprechen. Sey es nun, daÃ� der alte Falien Kunde erhielt von solchen

unverschÃ¤mten Reden, oder daÃ� das Bild jener Nacht ihm erschien

wie ein warnender Wink des Schicksals, oder daÃ� ihm selbst bei aller

Ruhe und Behaglichkeit, bei vollem Vertrauen auf die FrÃ¶mmigkeit

seines Weibes doch die Gefahr des unnatÃ¼rlichen MiÃ�verhÃ¤ltnisses

mit der Gattin, hell vor Augen kam, kurz, er wurde grÃ¤mlich und

mÃ¼rrisch, alle tausend Eifersuchtsteufel zwickten ihn wund, er sperrte

Nnnunziata ein in die innern GemÃ¤cher des herzoglichen Pallastes

und kein Mensch bekam sie mehr zu sehen. Bodoeri nahm sich seiner

GroÃ�nichte an und schalt den alten Falieri wacker aus, der aber von

der Aenderung seines Betragens gar nichts wissen wollte. Dies ge-

schah Alles kurz vor dem Giovedi grasso. Es ist Sitte, daÃ� bei den

Volksfesten, die an diesem Tage auf dem Marcusplatz statt sinden,

die Dogaressa unter dem Thronhimmel, der auf einer dem kleinen

Platz gegenÃ¼ber stehenden Gallerie angebracht ist, neben dem Dogen

Platz nimmt. Bodoeri erinnerte ihn daran und meinte, daÃ� es sehr

abgeschmackt seyn und er ganz gewiÃ� von Volk und Signorie ob

seiner verkehrten Eifersucht weidlich ausgelacht werden wÃ¼rde, wenn

er aller Sitte und Gewohnheit entgegen Annunziata von dieser Ehre

ausschlÃ¶sse. â��Glaubst du, erwiederte der alte Falieri, dessen Ehrgeiz

auf einmal angeregt wurde, glaubst du, daÃ� ich, ein alter blÃ¶dsinni-

ger Thor, mich denn fcheue mein kostbarstes Kleinod zu zeigen aus

Furcht vor diebischen HÃ¤nden, denen ich nicht den Raub wehre?

kÃ¶nnte mit meinem guten Schwerdte? â�� Nein Alter, du irrst, morÂ»
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genden TageÂ« wandle ich mit Annunziata in feierlich glÃ¤nzendem

Zuge Ã¼ber den Marcusplatz, damit das Volk seine Dogaressa sehe,

und am Giovedi grasso empfÃ¤ngt ste den BlumenstrauÃ� von dem

kÃ¼hnen Segler, der sich aus den LÃ¼ften zu ihr herabschwingt." Der

Doge dachte, indem er diese Worte sprach, an eine uralte Gewohnheit,

Am Giovedi grasso fÃ¤hrt nehmlich irgend ein kÃ¼hner Mensch aus dem

Vt'lke an Seilen, die aus dem Meere steigen und in der Spitze des

Marcusthurms befestigt sind, in einer Maschine, die einem kleinen

Sclnffchen gleicht, herauf, und schieÃ�t dann von der Spitze des Thunns

pfeilschnell herab bis zu dem Platze, wo Doge und Dogaressa sitzen,

der er den BlumenstrauÃ�, den sonst der Doge, ist er allein, erhÃ¤lt,

Ã¼berreicht. â�� Andern Tages that der Doge, wie er verheiÃ�en. An-

nunziata muÃ�te die prÃ¤chtigsten Kleider anlegen, und von der SignoÂ»

rie umringt, von Edelknaben und Trabanten begleitet, wandelte FaÂ»

lieri Ã¼ber den vom Volk Ã¼berstrÃ¶mten Marcusplatz. Man stieÃ� und

drÃ¤ngte sich halb todt, um die schÃ¶ne Dogaressa zu sehen, und wem

es gelang sie zu erblicken, der glaubte, er habe ins Paradies geschaut

und das schÃ¶nste Engelsbild sey ihm strahlend und herrlich aufgeganÂ»

gen. â�� Wie die Venetianer nun sind, mitten unter den tollsten AusÂ»

brÃ¼chen wahnsinniger VerzÃ¼ckung, hÃ¶rte man hie und da allerlei spÃ¶tÂ»

tische Redensarten und Reime, die derb genug, auf den alten Falien

mit der jungen Frau losfuhren. Falieri schien aber davon nichts zu

bemerken, sondern schritt, von aller Eifersucht dasmal verlassen, ob-

gleich er Ã¼berall Blicke des brennendsten Verlangens auf die schÃ¶ne

Gattin gerichtet sah, schmunzelnd und lÃ¤chelnd mit dem ganzen Ge-

sicht, so pathetisch als mÃ¶glich an Annunziata's Seite daber. Vor

dem Hauptportal des Pallastes hatten die Trabanten das Volk mit

MÃ¼he auseinander getrieben, so daÃ�, als der Doge mit seiner Ge-

mahlin hineinschritt, nur hin und wieder einzelne kleine Haufen btssÂ«

gekleideter BÃ¼rger standen, denen man selbst den Eintritt in den

innern.Hof des Pallastes nicht wohl verwehren konnte. Da geschab

es, daÃ� in dem Augenblicke, als die Dogaressa in den Hof trat, ein

junger Mensch, der nebst wenigen andern Leuten am SÃ¤ulengange

stand, mit dem lauten Schrei: O du Gott des Himmels! entseelt auf

das harte Marmorpflaster niederschlug. Alles lief herbei und umringte

den Todten, so daÃ� die Dogaressa ihn nicht erblicken konnte, aber so

wie der IÃ¼ngling niederstÃ¼rzte, durchfuhr plÃ¶tzlich ein glÃ¼hender DolchÂ»



Doge und Dogaresse, 1Ig

stich ihre Brust, sie erbleichte, sie wankte, nur die RiechflÃ¤schchen der

herbeieilenden Frauen retteten sie von tiefe r Ohnmacht. Der alte

Falien, volle r Schreck und BestÃ¼rzung Ã¼ber den Unfall, wÃ¼nschte den

jungen Menschen mit sammt seinem SchlagfluÃ� zu allen Teufeln und

trug, so sauer es ihm auch wurde, seine Nnnunziata, die das KÃ¶pfÂ»

chen mit geschlossenen Augen Ã¼ber die Brust hing, wie eine kranke

Taube, die Treppe hinauf in die inneren GemÃ¤cher. â��

Unterdessen hatte sich dem Volke, das immer mehr im innern

Hofe des Palastes zusammengelaufen, ein wunderlich seltsames SchauÂ»

spiel erÃ¶ffnet. Man wollte den jungen Menschen, den man unbedingt

fÃ¼r todt hielt, aufheben und forttragen, da hinkte mit lautem IammerÂ»

geschrei ein altes hÃ¤Ã�liches zerlumptes Bettelweib heran, machre sich,

die spitzen Ellenbogen in Seiten und RÃ¼cken bohrend, im dicksten

Haufen Platz und rief, als sie endlich bei dem entseelten IÃ¼nglinge

stand: LaÃ�t ihn liegen â�� Narren! â�� tolles Volk! â�� er ist ja nicht

lodt. Nun kauerte sie nieder, nahm den Kopf des IÃ¼nglings auf

den SchooÃ� und nannte, seine Stirn sanft streichend und reibend,

ihn bei den sÃ¼Ã�esten Namen. Betrachtete man nun das abscheuliche

Fratzengesicht der Alten, wie es herabhing Ã¼ber des IÃ¼nglings bild-

schÃ¶nem Antlitz, dessen milde ZÃ¼ge im bleichen Tode erstarrt lagen,

wÃ¤hrend auf dem Gesicht der Alten ein widriges Muskelspiel herumÂ»

hÃ¼pfte, â�� betrachtete man, wie die schmutzigen Lumpen hin und her

flatterten Ã¼ber die reichen Kleider, die der IÃ¼ngling trug â�� wie die

dÃ¼rren braungelben Arme â�� die KnochenhÃ¤nde auf der Stirne, auf

der offenen Brust des IÃ¼nglings zitterten â�� in der That, man mochte

sich innern Grauens nicht erwehren. War es denn nicht anzusehen

als sey es des Todes grinsende Gestalt selbst, in deren Armen der

IÃ¼ngling lag? So kam es denn auch, daÃ� die umstehenden Leute,

einer nach dem andern still fortschlichen und nur wenige Ã¼brig blieÂ»

ben, die den IÃ¼ngling, als er mit einem tiefen Seufzer die Augen

aufschlug, faÃ�ten und auf der Alten GeheiÃ� nach dem groÃ�en Kanal

trugen, wo eine Gondel Beide, die Alte und den IÃ¼ngling aufnahm

und fortschaffte bis nach dem Hause, das die Alte als die Wohnung

des IÃ¼nglings bezeichnet hatte. Bedarf es denn noch gesagt zu werÂ»

den, daÃ� der IÃ¼ngling Antonio, die Alte aber das Bettelweib von

der Franziskanertreppe war, das durchaus seine Amme seyn wollte?

Als Antonio ganz aus seiner BetÃ¤ubung erwacht war un> die

li. 9
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Alte an seinem Lage r erblickte, die ihm so eben einige stÃ¤rkende

Tropfen eingeflÃ¶Ã�t hatte, so sprach er, lange den dÃ¼stern schwermÃ¼thlÂ»

gen Blick starr auf sie gerichtet, mit dumpfem mÃ¼hsam gehaltenen

Ton: Du bist bei mir, Margaretha! â�� das ist gut! wo hÃ¤tt' ich

denn sonst eine treuere Pflegerin als dich! â�� Ach, verzeih' mir nur,

Mutter, daÃ� ich, blÃ¶dsinniger ohnmÃ¤chtiger Knabe! nur einen Augen-

blick daran zweifeln konnte, was du mir entdecktest. Ia du bist die

Margaretha, die mich nÃ¤hrte, die mich hegte und pflegte, ich wuÃ�te

es ja schon immer, aber der bÃ¶se Geist verwirrte mir die Gedanken. â��

Ich habe sie gesehen â�� sie ist es â�� sie ist es. â�� Hab ich dir nicht

gesagt, daÃ� irgend ein dunkler Zauber in mir ruhe, der mein Selbst

unwiderstehlich beherrsche? Aus der Dunkelheit blitzstrahlend ist er

hervorgetreten, um mich in'namenlosem EntzÃ¼cken zu verderben! â��

Ich weiÃ� jetzt Alles â�� Alles! â�� War nicht Bertuccio Nenolo mein

Pflegevater, der mich erzog auf einem Landhause bei Treviso? â�� Ach

ja, erwiederte die Alte, wohl war es Bertuccio Nenolo, der groÃ�e

Seeheld, den das Meer verschlang, als er mit dem Lorbeerkranz sein

Haupt zu schmÃ¼cken gedachte. â�� Unterbrich mich nicht, sprach Antonio

weiter, hÃ¶re mich geduldig an. â�� Es ging mir gut bei dem Bertuccio

Nenolo. Ich trug hÃ¼bsche Kleider â�� immer war der Tisch gedeckt,

wenn mich hungerte, ich durfte, hatte ich meine drei Gebete ordentlich

hergesagt, herumschwÃ¤rmen nach Gefallen in Wald und Flur. Dicht

beim Landhause befand sich ein dunkles kÃ¼hles PinienwÃ¤ldchen voll

Dust und Gesang. Da streckte ich mÃ¼de vom Springen und Laufen

an einem Abend, als schon die Sonne zu sinken begann, mich hin

unter einen groÃ�en Baum und starrte hinauf in den blauen Himmel.

Mag es seyn, daÃ� der wÃ¼rzige Geruch der blÃ¼henden KrÃ¤uter, in

denen ich lag, mich betÃ¤ubte, genug meine Augen schlossen sich unÂ»

willkÃ¼hrlich und ich versank in trÃ¤umerisches HinbrÃ¼ten, aus dem mich

ein Rauschen, gleich als siele ein Schlag dicht neben mir in das

Gras, erweckte. Ich fuhr auf in die HÃ¶he; ein Engelskind mit himm-

lischem Antlitz stand neben mir, schaute in holder Anmutb lÃ¤chelnd

auf mich herab und sprach mit sÃ¼Ã�er Stimme: â��Ei, mein lieber

Knabe, wie schliefst du so schÃ¶n, so ruhig, und doch war dir der Tod

so nahe, der bÃ¶se Tod." Dicht neben meiner Brust erblickte ich eine

kleine schwarze Schlange mit geborstenem Haupt, das Kind hatte das

giftige Thier mit dem Zweige eines NuÃ�baums erschlagen, in dem
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Augenblick, als es zu meinem Verderben sich heranringeln wollte.

Da erbebte ich in sÃ¼Ã�em Schauer â�� ich wuÃ�te ja, daÃ� oftmals Engel

Herabsteigen aus dem hohen Himmel um sichtbarlich den Menschen zu

retten vor dem bedrohlichen Angriff irgend eines bÃ¶sen Feindes â��

ich sank nieder auf die Knie, ich erhob die gefalteten HÃ¤nde. â��Ach,

du bist ja ein Engel des Lichts, den der Herr sandte mich zu retten

vom Tode." So rief ich, das holde Wesen streckte aber beide Arme

nach mir aus und lispelte, indem hÃ¶heres Roth auf seinen Wangen

leuchtete: Ach du lieber Knabe, ich bin ja kein Engel, ein MÃ¤dchen,

ein Kind wie du! Da vergingen die Schauer in namenloses EntzÃ¼cken,

das mich mit sanfter Glut durchstrÃ¶mte â�� ich stand auf â�� wir

schlossen uns in die Arme â�� wir drÃ¼ckten Lipo' auf Lippe â�� sprachÂ»

los â�� weinend â�� schluchzend vor sÃ¼Ã�em unnennbaren Weh! Nun

rief eine silberhelle Stimme durch den Wald: Annunziata â�� AnnunÂ»

ziata â�� â��Ich muÃ� nun fort, du herzlieber Knabe, die Mutter ruft,"

so lispelte das MÃ¤dchen, ein unsÃ¤glicher Schmerz durchfuhr meine

Brust. â�� â��Ach, ich liebe dich so fehr," schluchzte ich, heiÃ�e ThrÃ¤nen,

die das MÃ¤dchen vergoÃ�, sielen brennend auf meine Wangen. â��Ich

bin dir so herzensgut, du lieber Knabe," rief das MÃ¤dchen, indem

sie den letzten KuÃ� mir auf meine Lippen drÃ¼ckte. â�� â��Annunziata!"

rief es aufs neue, und das MÃ¤dchen verschwand im GebÃ¼sch! â��

Sieh, Margaretha, das war der Augenblick, in dem der mÃ¤chtige

Liebesfunke in meine Seele siel, der ewig stets neue Flammen ent-

zÃ¼ndend in mir fortglÃ¼hen wird! â�� Wenige Tage nachher wurde ich

hinausgestoÃ�en aus dem Hause. Vater Blaunas' sagte mir, als ich

es nicht lassen konnte, von dem Engelskinde zu reden, das mir er-

schienen und dessen sÃ¼Ã�e Stimme ich zu vernehmen glaubte in dem

Rauschen der BÃ¤ume, in dem Gelispel der Quellen, in dem ahnungs-

vollen Sausen des Meers â�� ja da sagte mir Vater Blaunas', das

MÃ¤dchen konne niemand anders gewesen seyn, als Nenolo's Tochter

Annunziata, die mit ihrer Mutter Franzeska nach dem Landhause

gekommen, andern Tages abe r wieder abgereiset sey. â�� O Mutter â��

Margaretha. â�� Hilf Himmel! â�� Diese Annunziata â�� es ist die

Dogaressa! â�� Damit hÃ¼llte sich vor unsÃ¤glichem Schmerz weinend

und schluchzend Antonio in die Kissen ein. â��Mein lieber Tonino!

sprach die Alte, ermanne dich, widerstehe doch nur tapfer dem thÃ¶rigÂ»

ten Schmerz. Ei wer mag denn gleich verzweifeln in Liebesnoth, ei
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wem anders blÃ¼ht denn das goldene BlÃ¼mchen Hoffnung als dem

Verliebten! Am Abend weiÃ� man nicht, was der Morgen bringt, was

man im Traum geschaut, kommt lebendig daher gegangen. Das

SchloÃ�, das in den Wolken schwamm, steht mit einemmal blank und

herrlich auf der Erde. â�� Sieh, Tonino, du giebst nichts auf meine

Reden, aber mein kleiner Finger sagt es mir und wohl noch jemand

anders, daÃ� auf dem Meer dir die leuchtende Liebesflagge mit frohem

Schwingen entgegen weht â�� Geduld mein SÃ¶hnlein Tonino â��

Geduld!" â�� So versuchte es die Alte den armen Antonio zu trÃ¶sten,

denn in der That ihre Worte klangen wie liebliche Musik. Er lieÃ�

sie gar nicht mehr von sich. Das Bettelweib auf der FranziskanerÂ»

treppe war verschwunden und statt ihrer sab man die HaushÃ¤lterin

des Herrn Antonio in anstÃ¤ndigen Matronenkleidern auf San Marco

herumhinken und die BedÃ¼rfnisse der Tafel einkaufen.

Der Giovedi grasso war gekommen. GlÃ¤nzendere Feste als jeÂ»

mals sollten ihn feiern. Mitten auf dem kleinen Platz von San

Marco wurde ein hohes GerÃ¼st errichtet fÃ¼r ein besonderes nie ge-

sehenes Kunstfeuer, das ein Grieche, der sich auf solch' GeheimniÃ�

verstand, abbrennen wollte. Am Abend bestieg der alte Falien mit

seiner schÃ¶nen Gemahlin, sich spiegelnd in dem Glanze seiner Herr-

lichkeit, seines GlÃ¼cks und mit verklÃ¤rten Blicken Alles um sich her

auffordernd zum Staunen, zur Bewunderung, die Gallerie. Im Be-

griff, sich auf dem Thron niederzulassen, wurde er aber den Michaele

Steno gewahr, der auf derselben Gallerie und zwar so Platz genom-

men hatte, daÃ� er die Dogaressa bestÃ¤ndig im Auge behielt und von

ihr nothwendig bemerkt werden muÃ�te. Ganz entbrannt von wildem

Zorn, von toller Eifersucht schrie Falien mit starker, gebieterische

r

Stimme, man solle augenblicklich den Steno von der Gallerie ent-

fernen. Michaele Steno erhob den Arm gegen den Falieri, in dem

Augenblick traten die Trabanten hinzu und nÃ¶tbigten ihn, der vor

Wuth mit den ZÃ¤hnen knirschte und in den abscheulichsten VerwÃ¼n-

schungen Rache drohte, die Gallerie zu verlassen. â��

Unterdessen hatte sich Antonio, den der Anblick seiner geliebten

Annunziata ganz auÃ�er sich selbst gebracht, durch das Volk fortge-

drÃ¤ngt und schritt, tausend Qualen im zerrissenen Herzen, einsam in

dunkler Nacht am Gestade des Meers hin und her. Er gedachte, ob

es nicht besser sey, in den eiskalten Wellen die brennende Glut zu



Doge und DogaÂ»effe. ^ZI

lÃ¶schen, als langjam todt gefoltert zu werden von trostlosem Schmerz.

Viel hÃ¤tte nicht gefehlt, er wÃ¤re hineingesprungen in das Meer, schon

stand er auf der letzten Stufe, die hinabfÃ¼hrt, als eine Stimme aus

einer kleinen Barke hinaufrief: Ei, schÃ¶nen guten Abend, Herr An-

tonio! Im WÂ«derschein der Erleuchtung des Platzes erkannte Antonio

den lustigen Pietro, einen seiner vormaligen Kameraden, welcher in

der Barke stand, Federn, Rauschgold auf der blanken MÃ¼tze, die neue

gestreifte Iacke bunt bebÃ¤ndert, einen groÃ�en schÃ¶nen StrauÃ� duftiger

Blumen in der Hand. â��Guten Abend, Pietro, rief Antonio zurÃ¼ck,

welche hohe Herrschaft willst du denn heute noch fahren, daÃ� du dich

so schÃ¶n geputzt hast?" Ei, erwiederte Pietro, indem er hoch aufsprang,

daÃ� die Barke schwankte, ei Herr Antonio, heute verdiene ich meine

drei Zecchinen, ich mache ja die Fahrt hinauf nach dem Marcusthurm

und dann hinab, und Ã¼berreiche diesen StrauÃ� der schÃ¶nen Dogaressa.

â��Ist denn, fragte Antonio, ist denn das nicht ein halsbrechendes

WagestÃ¼ck, Kamerad Pietro!" Nun. erwiederte dieser, den Hals kann

man wohl ein wenig brechen, und dann zumal heute gehts mitten

durch, durch das Kunstfeuer. Der Grieche sagt zwar, es sey Alles so

eingerichtet, daÃ� kein Haar einem angehen solle vom Feuer, aber â��

Pietro schÃ¼ttelte sich. Antonio war zu ihm hinabgestiegen in die

Barke und wurde nun erst gewahr, daÃ� Pietro dicht vor der Maschine

an dem Seil stand, das aus dem Meere stieg. Andere Seile mittelst

deren die Maschine angezogen wurde, verloren sich in die Nacht.

â��HÃ¶re Pietro, sing Antonio nach einigem Stillschweigen an, hÃ¶re

Kamerad Pietro, wenn du heute zehn Zecchinen verdienen kÃ¶nntest,

ohne dein Leben in Gefahr zu setzen, wÃ¼rde dir das nicht lieber seyn?"

Ei freilich, lachte Pietro aus vollem Halse. Nun, fuhr Antonio fort,

so nimm diese zehn Zecchinen, wechsle mit mir die Kleider und Ã¼ber-

lasse mir deine Stelle. Statt deiner will ich hinauffahren. Thu'

es mein guter Kamerad Pietro! Pietro schÃ¼ttelte bedÃ¤chtig den Kopf,

und sprach das Gold in der Hand wiegend: Ihr feyd sehr gÃ¼tig,

Herr Antonio, mich armen Teufel noch immer Euern Kameraden zu

nennen â�� und freigebig dazu! â�� UnN Geld ists mir freilich zu

thun, aber der schÃ¶nen Dogaressa den StrauÃ� selbst in die Hand zu

geben, ihr sÃ¼Ã�es Stimmchen zu hÃ¶ren â�� ei das ists doch eigentlich,

warum man sein Leben aufs Spiel setzt. â�� Nun â�� weil Ihrs seid,

Herr Antonio, mags darum sein. Beide warfen schnell die Kleider
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ab, kaum war Antonio mit dem Ankleiden fertig, als Pietro rief:

schnell hinein in die Maschine, das Zeichen ist schon gegeben. In

dem Augenblick leuchtete das Meer auf im flammenden Wiederschein

von tausend lodernden Blitzen und die Luft, das Gestade erdrÃ¶hnte

von brausenden wirbelnden Donnern. Mitten durch die knisternden

zischenden Flammen des Kunstfeuers fuhr mit des Sturmwindes

Schnelle Antonio auf in die LÃ¼fte â�� unversehrt sank er nieder zur

Gallerie, schwebte er vor der Dogaressa. â�� Sie war aufgestanden

und vorgetreten, er fÃ¼hlte ihren Athem an seinen Wangen spielen â��

er reichte ihr den StrauÃ�; aber in der unsÃ¤glichsten Himmelswonne

des Augenblicks faÃ�te ihn wie mit glÃ¼henden Armen der brennende

Schmerz hoffnungsloser Liebe. â�� Sinnlos â�� rasend vor Verlangen â��

EntzÃ¼cken â�� Qual, ergriff er die Hand der Dogaressa â�� drÃ¼ckte er

glÃ¼hende KÃ¼sse darauf â�� rief er mit dem schneidenden Ton des

trostlosen Iammers: Annunziata! â�� Da riÃ� ihn die Maschine, wie

das blinde Organ des Schicksals selbst, fort von der Geliebten hinab

ins Meer, wo er ganz betÃ¤ubt, ganz erschÃ¶pft in Pietros Arme sank,

der seiner in der Barke wartete.

Unterdessen war auf der Gallerie des Doge Alles in Aufruhr,

und Verwirrung gerathen. An den Sitz des Doge hatte man ein

kleines Zettelchen angeheftet gefunden, auf welchem in gemeiner veneÂ»

tianischer Mundart die Worte standen:

II Lose ?Â»!Â»<!!' Ã�Â«Ila bei!Â» muiÂ«r,

I Â»Ã�ri IÂ» 8Â°<lÂ« 6 !m IÂ» nÂ»Â»u!ien.

ZwÂ« ist der Doge Falier

Der schonen Dame EheherÂ«,

Doch hÃ¤lt er nur und hat sie nle,

lind ^ndre, d<e gewinnen sie.

Der alte Falieri fuhr auf in glÃ¼hendem Zorn und schwur, daft

den, der den boshaften Frevel begangen, die hÃ¤rteste Strafe treffen

solle. Indem er seine Blicke umherwarf, siel ihm auf dem Platze

unter der Gallerie Michaele Steno ins Auge, der in vollem KerzenÂ»

schimmer da stand und sogleich befahl er den Trabanten, ihn fest zu

nehmen, als den Urheber jenes Frevels. Alles schrie auf Ã¼ber den

Befehl des Doge, der, indem er sich ganz seinem Ã¼berwallenden Zorn

Ã¼berlieÃ�, Berde, Signorie und Volk beleidigte, die Rechte der ersteren

krÃ¤nkend, dem letztem die Freude des Festes verderbend. Die Signorie

verlieÃ� ihre PlÃ¤tze und nur den alten Marino Bodoeri sah man. wie
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er sich unter das Volk mischte, voller Eifer von der schweren BeleiÂ»

digung sprach, die dem Haupte des Staats widerfahren und allen

HaÃ� auf den Michaele Steno zu leiten suchte. Falien hatte sich nicht

geirrt, denn in der That war Michaele Steno, als er fortgewiesen

wurde von der Gallerie des Herzogs, nach Hause gelaufen, hatte jene

hÃ¤mische Worte geschrieben, in dem Augenblicke als aller Augen auf

das Kunstfeuer gerichtet waren, das Zettelchen an den Stuhl des Doge

angeheftet und dann sich unbemerkt wieder entfernt. Recht tÃ¼ckisch ge-

dachte er den empsindlichen Streich zu fÃ¼hren, der Beide, Doge und

Dogaressa, recht tief, recht ans Leben dringend verwunden sollte. Mi-

chaele Steno gestand ganz freimÃ¼thig die That und schob alle Schuld

auf den Doge, der ihn zuerst empsindlich gekrÃ¤nkt habe. Die Signorie

war lÃ¤ngst unzufrieden mit einem Haupt, das, statt die gerechten Er-

wartungen des Staats zu erfÃ¼llen, tÃ¤glich bewies, wie der kriegerische

zornige Muth in dem erkalteten Herzen des abgelebten Greises nur

dem Kunstfeuer gleiche, das aus der Rakete ganz gewaltig emporkniÂ»

stert, aber sogleich in schwarzen todten Flocken wirkungslos dahin

schwindet. Hiezu kam, daÃ� das BÃ¼ndniÃ� mit der jungen schÃ¶nen Frau

(lÃ¤ngst wuÃ�te man, daÃ� er es vor kurzer Zeit als Doge geschlossen),

seine Eifersucht, den alten Falieri nicht mehr als Kriegsheld sondern

als veobiu ?Â»uwl<)r>e erscheinen lieÃ� und so muÃ�te es geschehen,

daÃ� die Signorie zÃ¤hrendes Gift im Innern nÃ¤hrend, mehr geneigt

war dem Michaele Steno Recht zu geben, als dem bitter gekrÃ¤nkten

Oberhaupt. Von dem Rathe der Zehen wurde die Sache verwiesen

an die Quarantle, von der Michaele sonst einer der HÃ¤upter war.

Michaele Steno habe schon genug gelitten, und eine monatliche Ver-

bannung sey genugsame RÃ¼ge des Vergehens, so siel der Rechtsspruch

aus, der den alten Falieri aufs neue und stÃ¤rker erbitterte gegen eine

Signorie, die statt das Haupt zu schÃ¼tzen, ihm widerfahrne KrÃ¤nkun-

gen nur als Vergehen der leichtesten Art zu bestrafen sich unterstand. â��

Wie es denn zu gehen pflegt, daÃ� der Liebende, den ein einziger

Strahl des LiebesglÃ¼cks getroffen, Tage, Wochen, Monate lang von

goldnem Schimmer umflossen, TrÃ¤ume des Himmels trÃ¤umt, so konnte

sich Antonio auch gar nicht erholen von der BetÃ¤ubung des wonneÂ»

reichsten Augenblicks, kaum aufathmen vor sÃ¼Ã�em Weh. â�� Die Alte

hatte ihn tÃ¼chtig ausgescholten wegen des WagestÃ¼cks und murmelte

und brummte unaufhÃ¶rlich von ganz unnÃ¶thigem Beginnen. Eines
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Tages kam sie aber so seltsam am Stabe hineingetÃ¤nzelt und gehÃ¼pft,

wie sie es in ihrer Art hatte, wenn sie von fremdem Zauber berÃ¼hrt

schien. Sie kicherte und lachte, ohne auf Antonios Reden und Fra-

gen zu achten, schÃ¼rte sie im Kamin ein kleines Feuer an, sehte ein

Psinnchen darauf, kochte, aus allerlei bunten GlÃ¤sern Ingredienzien

hineinwerfend, eine Salbe, that sie in eine kleine BÃ¼chse und hinkte

damit laut kichernd und lachend von dannen. Erst am spÃ¤ten Abend

kam sie zurÃ¼ck, sehte sich keuchend und hÃ¼stelnd in den Lehnstuhl und

sing, wie von groÃ�er ErschÃ¶pfung zu sich selbst gekommen, endlich an:

Tonino, mein SÃ¶hnlein, Tonino, von wem komme ich her? â�� sieh

zu, ob du rathen kannst? â�� von wem komme ich her, von wem komme

ich her? â�� Antonio starrte sie an, von seltsamer Ahnung ergriffen.

Nun, kicherte die Alte, von ihr selbst komme ich her, von dem lieben

TÃ¤ubchen, von der holden Annunziata! â�� â��Mache mich nicht wahn-

sinnig. Alte," schrie Antonio! â�� Ei was, fuhr die Alte fort, ich denke

immer an dich, mein Tonino! â�� Heute Morgen, als ich unter den

SÃ¤ulengÃ¤ngen des Pallastes feilschte um schÃ¶nes Obst, murmelte das

Volk von dem UnglÃ¼ck, das die schÃ¶ne Dogaressa betroffen. Ich frage

und frage, da spricht ein groÃ�er ungeschlachter rother Kerl, der gÃ¤hnend

an eine SÃ¤ule gelehnt Limonien kaut: â��Ei nun, an der linken Hand

der kleine Finger, an dem hat ein Skorpionchen die jungen ZÃ¤hnchen

probirt und das ist ein bischen ins Blut gegangen â�� nun, mein

Herr der Signor Dottore Giovanni Basseggio ist eben oben, der wird

nun wohl schon das HÃ¤ndchen mit sammt dem Finger weggeschnitten

haben." Und in dem Augenblick, daÃ� der Kerl das spricht, entsteht

ein groÃ�es Geschrei auf der breiten Treppe und ein kleines ganz klei-

nes MÃ¤nnlein kugelt, von FuÃ�stÃ¶Ã�en der Trabanten wie ein Kegel

getrieben, die Stufen herab uns vor die FÃ¼Ã�e, schreiend und lamenÂ»

tirend. Das Volk sammelt sich um ihn herum, laut lachend, der

Kleine zerarbeitet sich und strampelt mit den Beinen, ohne in die

HÃ¶he kommen zu kÃ¶nnen, da springt aber der rothe Kerl herbei, rafft

sein Doktorchen auf, nimmt ihn in die Arme und rennt mit ihm, der

immer fort aus vollem Halse schreit und heult, was die Beine laufen

kÃ¶nnen, fort nach dem Kanal, wo er mit ihm in die Gondel hinein-

steigt und davon rudert. â�� Ich dachte es wohl, daÃ�, so wie der Sig-

nor Basseggio das Messer ansehen wollte an das schÃ¶ne HÃ¤ndchen,

der Doge ihn die Treppe hinabstoÃ�en lieÃ�. Ich dacht' aber noch wtiÂ»
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Â»er! â�� Geschwind â�� ganz geschwind' nach Hause â�� das SÃ¤lbchen

kochen â�� hinauf damit in den herzoglichen Pallast! â�� Da stand ich

auf dÂ«r groÃ�en Treppe, mein blankes FlÃ¤schlein in der Hand. Der

alte Falieri kam gerade herab, der blitzte und pruhstete mich an: â��Was

will das alte Weib hier?" â�� Aber da machte ich einen Knix tief â��

tief bis an die Erde, so gut es nur gehen konnte, und sprach, daÃ�

ich wohl ein Mittelchen hatte, daÃ� die schÃ¶ne Dogareffa geheilt seyn

solle gar bald. So wie der Alte das horte, blickte er mich starr an

mit recht entsetzlichen Augen und strich sich den grauen Bart zurecht,

dann packte er mich bei beiden Schultern und schob mich herauf und

hinein in das Gemach, daÃ� ich beinahe der LÃ¤nge nach hingestÃ¼rzt

wÃ¤re. Ach Tonino, da lag das holde Kind hingestreckt auf die Pol-

ster, leichenblaÃ�, seufzend und stÃ¶hnend vor Schmerz und leise klagend:

â��Ach nun bin ich wohl schon durch und durch vergiftet." Abe r ich

machte mich gleich darÃ¼ber her und nahm das dumme Pflaster deÂ«

einfÃ¤ltigen Doktors herab. O Herr des Himmels! die niedliche kleine

Hand â�� blutroth â�� geschwollen. â�� Nun nun â�� meine Salbe kÃ¼hlte

â�� linderte. â�� â��Das thut ja wohl, sehr wohl," lispelte die kranke

Taube. Da rief der Marino ganz entzÃ¼ckt: Tausend Zecchinen sind

dein, Alte! wenn du mir die Dogaressa rettest, und verlieÃ� das Zim-

mer. Drei Stunden hatt' ich nun da gesessen, die kleine Hand in

meiner haltend und sie streichelnd und pflegend. Da erwachte das

liebe Weibchen aus leichtem Schlummer in den sie gesunken und fÃ¼hlte

keinen Schmerz mehr. Nachdem ich den neuen Verband gemacht, blickte

sie mich an mit vor Freude leuchtenden Augen. Da sprach ich: <ii

gnÃ¤dige Frau Dogaressa, ihr habt ja auch schon einmal einen Knaben

gerettet, da ihr die kleine Schlange todtetet, die ihn stechen wollte zum

Tode als er schlief. â�� Tonino! da hÃ¤ttest du sehen sollen wie, als

leuchte ein Strahl des Abendroths hinein, das blasse Antlitz sich schnell

fÃ¤rbte â�� wie die Augen funkelndes Feuer blitzten. â�� â��Ach ja, Alte,

sprach sie, ach ja â�� ich war noch ein Kind â�� auf meines Vaters

Landhause. â�� Ach es war ein holder lieber Knabe â�� o wie gedenk

ich noch seiner â�� es ist mir, als sey seit der Zeit mir gar nichts

GlÃ¼ckliches mehr begegnet." â�� Nun sprach ich von dir, daÃ� du in Ve-

nedig wÃ¤rst, daÃ� du noch alle Liebe, alle Wonne jenes Augenblicks im

Herzen trÃ¼gestâ��daÃ� du, nur um noch einmal in die Himmelsaugen

des rettenden Engels zu schauen, die gefÃ¤hrliche Luftfahrt gewagt, daÃ�
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du ihr den BlumenstrauÃ� gegeben hÃ¤ttest am Giovedi grasso! â�� ToÂ»

nino â�� Tonino! da rief sie wie in Begeisterung: â��ich hab' es ge-

fÃ¼hlt â�� ich hab' es gefÃ¼hlt â�� als er meine Hand an seine Lippen

drÃ¼ckte, als er meinen Namen nannte â�� ach ich wuÃ�t' es ja nur

nicht, was so seltsam mein Innerstes durchdrang, es war wohl Lust,

aber auch zugleich Schmerz! â�� Bring' ihn her â�� her zu mir â�� den

holden Knaben." â�� Antonio warf sich, als die Alte dies sprach, auf

die Knie nieder, und rief wie wahnsinnig: Herr des Himmels! nur

jetzt, nur jetzt laÃ� mich nicht untergehen in irgend einem ungeheuern

Schicksal â�� nur nicht, bis ich sie geschaut, bis ich sie an meine Brust

gedrÃ¼ckt. Er wollte, daÃ� die Alte ihn gleich andern Tages hinfÃ¼hren

sollte, was sie ihm aber rund abschlug, da der alte Falierl beinahe

zu jeder Stunde die kranke Gemahlin zu besuchen pflegte.

Mehrere Tage waren vergangen, die Dogaressa war von der Al-

ten ganz geheilt, aber noch immer blieb es unmÃ¶glich, den Antonio

hinzufÃ¼hren. So gut sie es nur vermochte, trÃ¶stete die Alte den Un-

geduldigen, immer wiederholend, wie sie mit der holden Annunziata

von dem Antonio spreche, den sie gerettet und der sie so inbrÃ¼nstig

liebe. Antonio, von tausend Qualen der Sehnsucht, des Verlangens

gefoltert, gondelte, lief auf den PlÃ¤tzen umher. Unwillkuhrlich lenkten

ihn seine Schritte immer und immer wieder nach dem herzoglichen

Palast. An der BrÃ¼cke neben der hintern Seite des Pallastes, den

GefÃ¤ngnissen gegenÃ¼ber, stand Pietro auf ein buntes Ruder gelehnt,

im Kanal wogte an SÃ¤ulen befestigt eine Gondel, die zwar klein,

aber mit zierlichem Verdeck, buntem Schnitzwerk, ja mit der venetiaÂ»

nischen Flagge geschmÃ¼ckt war, und beinahe dem Bucentoro glich.

So wie Pietro den ehemaligen Kameraden gewahrte, rief er ihm laut

zu: â��Ei Signor Antonio, seyd mir tausendmal gegrÃ¼Ã�t! â�� mit euem

Zecchinen ist mir das GlÃ¼ck gekommen!" Antonio fragte ganz zerstreut,

was er fÃ¼r ein GlÃ¼ck meine, erfuhr aber nichts geringeres als daÃ�

Pietro beinahe tÃ¤glich in den Abendstunden den Dogen mit der DoÂ»

garessa hinÃ¼ber gondeln muÃ�te nach der Giudekka. wo unfern von

San Giorgio Waggiore der Doge ein artiges Haus besaÃ�. Antonio

blickte den Pietro starr an, und fuhr dann schnell heraus: Kamerad,

du kannst wieder zehn Zecchinen verdienen und mehr wenn du willst.

LaÃ� mich deine Stelle vertreten â�� ich will den Dogen hinÃ¼berrudern;

Pietro meinte, daÃ� das gar nicht anginge, da der Doge ihn kenne
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und eben nur ihm sich anvertrauen wolle; endlich, als Antonio mit

dem wilden Zorn, wie e r aus dem von tausend Liebesqualen aufge-

regten GemÃ¼th hervorsprudelte, in ihn drang, wie er ganz unsinnig

schwur, daÃ� er der Gondel nachspringen und ihn herabreiÃ�en werde

ins Meer, da rief Pietro lachend: â��Ei Signor Antonio! Signor

Antonio! wie habt ihr Euch verguckt in die schÃ¶nen Augen der DogaÂ»

ressa!" und willigte ein, daÃ� Antonio mitkommen solle als sein Ge-

hÃ¼lse beim Rudern, er wolle die Schwere des Fahrzeugs so wie krÃ¤nkÂ»

liche SchwÃ¤che vorschÃ¼tzen bei dem alten Falieri, dem so bei solcher

Fahrt das Gondeln immer zu langsam ginge. Antonio rarmte fort

und kaum war er wieder an der Â»BrÃ¼cke in schlechten Schifferkleidern,

mit gefÃ¤rbtem Gesicht, einem langen Zwickelbarr Ã¼ber die Lippen geÂ»

hÃ¤ngt, als der Doge herabstieg mit der Dogaressa, beide in herrlichen

bunten glÃ¤nzenden Kleidern. â��Wer ist der fremde Mensch dort." suhr

der Doge den Pietro zornig an und nur die heiligsten Versicherungen

Pietros, daÃ� er heute eines GehÃ¼lfen bedÃ¼rfe, konnten den Alten end-

lich bewegen zu erlauben, daÃ� Antonio mit gondle.

Es pflegt wohl zu geschehen, daÃ� gerade im UebermaÃ� alles Ent-

zÃ¼ckens, aller Seligkeit das GemÃ¼th wie gestÃ¤rkt durch die Macht des

Augenblicks, sich selbst bezwingt und den Flammen gebietet die aus

dem Innern hervorlodern wollen. So vermochte Antonio, dicht neben

der holden Annunziata, berÃ¼hrt von dem Saume ihres Kleides, seine

Liebesglut zu verbergen, indem er mit krÃ¤ftiger Faust das Ruder Â«-

gierte und grÃ¶Ã�eres WagstÃ¼ck scheuend, kaum die Geliebte dann und

wann flÃ¼chtig anblickte. Der alte Falieri schmunzelte und lÃ¤chelte,

kÃ¼Ã�te und streichelte die kleinen weiÃ�en HÃ¤ndchen der holden Annun-

ziata, legte den Arm um ihren schlanken Leib. Mitten auf dem Meere,

als der Marcusplatz, das prÃ¤chtige Venedig mit all' seinen stolzen

IhÃ¼rmen und PallÃ¤sten sich vor den Schiffenden ausbreitete, da erhob

der alte Falieri das Haupt und sprach, indem er mit stolzen Blicken

umherschaute: Ei mein Liebchen, ist es nicht schon zu schiffen auf dem

Meere mit dem Herrn, mit dem Gemahl des Meers? â�� Ia mein Lieb-

chen, sey nicht eifersÃ¼chtig auf die Gattin, die demÃ¼thig uns auf ihrem

Nacken trÃ¤gt. HÃ¶r' nur das sÃ¼Ã�e PlÃ¤tschern der Wellen, sind das

nicht Liebesworte, die sie dem Gemahl zuflÃ¼stert, der sie beherrscht?

â�� Ia ja Liebchen, du trÃ¤gst meinen Ring am Finger, aber die da

unten bewahrt in ihrem tiefsten Busen den Trauring, den ich ihr zu-
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warf. â��Ach mein fÃ¼rstliche r Hen, sing Annunziata an, ach wie sollte

denn tie kalte bÃ¶se Flut deine Gemahlin seyn, es wird mir gar schauerÂ»

lich zu Muthe dabei, daÃ� du dich dem stolzen herrischen Element verÂ»

mÃ¤hltest." Der alte Falieri lachte, daÃ� Kinn und Bart wackelten.

â��Aengstige dich nicht, TÃ¤ubchen, spmch er dann, besser ruht sichs ja

wohl in deinen weichen warmen Armen als in dem eiskalten SchooÃ�

der Gattin da unten, aber schÃ¶n ists zu schiffen auf dem Meere mit

dem Herrn des Meers." In dem Augenblick, als der Doge dies sprach,

sing eine ferne Musik zu sÃ¤useln an. lieber die Meereswellen gleitend,

kamen nÃ¤her die TÃ¶ne einer sanften MÃ¤nnerstimme, es wurden die

Worte gesungen:

Hb! Â«Â«Uli! ama!.Â«

Andere Stimmen sielen ein und in stetem Wechselgesange wur-

den jene Worte immer und immer wiederholt, bis der Gesang wie

im Hauch des Windes starb. Der alte Falien schien auf den Gesang

gar nicht zu achten, er erzÃ¤hlte der Dogaressa vielmehr sehr weitlÃ¤ufÂ»

tig, was es mit der Feierlichkeit am Himmelfahrtstage, wenn der Doge

von dem Bucentoro den Ring hinabwerfend, sich dem Meer vermÃ¤hle,

fÃ¼r eine BewandtniÃ� habe.

Er sprach von den Siegen der Republik, wie ehemals Istrien

und Dalmatien erobert worden unter der Regentschaft Peter Urseolui

des Zweiten, und wie in dieser Eroberung jener Feierlichkeit erster

Ursprung liege. Achtete nun der alte Falieri aber nicht auf jenen

Gesang, so ging dafÃ¼r seine ErzÃ¤hlung ganz verloren der Dogaressa,

Die saÃ� da, den Sinn ganz zugewendet den sÃ¼Ã�en TÃ¶nen, die Ã¼ber

das Meer schwammen; sie starrte als der Gesang geendet, mit seltsaÂ»

mem Blick vor sich hin, wie jemand der aus tiefem Traum erwacht,

die Bilder noch zu schauen, zu deuten strebt, die ihn umgaukelten. â��

,8eu?Â» Â«,wÂ»rs â�� Â»so?Â» Â»mÂ»r'e â�� Hon puo LauzollllL lispelte

sie leise und ThrÃ¤nen glÃ¤nzten wie helle Perlen in den HimmelsauÂ»

gen und Seufzer entflohen der Brust, die auf und niederwallte vor

innerer Beklemmung. â�� Noch immer in vollem Schmunzeln und LaÂ»

cheln fort erzÃ¤hlend trat der Alte, die Dogaressa an der Seite, heraus

auf die Balustrade vor seinem Hause bei San Giorgio Maggion unb
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gewahrte nicht, wie von seltsamen dunklen GefÃ¼hlen im Innern aufÂ»

geregt, Annunziata sprachlos, den thrÃ¤nenschweren Blick in ein fernes

Land gerichtet, wie im Traume neben ihm stand. â�� Ein junger Mensch

in SchifferNeidung stieÃ� in ein muschelartig gewundenes HÃ¶rn, daÃ�

die TÃ¶ne weit Ã¼ber das Meer hin hallten. Auf dies Zeichen nÃ¤herte

sich eine andere Gondel. Unterdessen war ein Mann, der einen SonÂ»

nenschirm trug und eine Frau heran getreten, und so begleitet schritt

der Doge mit der Dogaressa nach dem Pallast. Iene Gondel landete,

Marino Bodoeri mit vielen Personen, unter denen sich Kaufleute,

KÃ¼nstler, ja Leute aus der niedrigsten Volksklasse befanden, stieg aus

und folgte dem Doge.

Antonio konnte kaum den andern Abend erwarten, weil er auf

frohe Botschaft hoffte von seiner geliebten Annunziata. Endlich, endÂ»

lich hinkte die Alte herein, setzte sich keuchend in den Lehnsessel, schlug

die dÃ¼rren KnochenhÃ¤nde einmal Ã¼ber das andere zusammen und rief:

Tonino â�� ach Tonino, was ist denn geschehen mit unserm armen

lÃ¤ubchen! â�� So wie ich heute hineintrete, liegt sie da auf dem PolÂ»

ster mit halbgeschlossenen Augen, das KÃ¶pfchen auf den Arm gestÃ¼tzt,

nicht schlummernd, nicht wachend, nicht krank, nicht gesund. â�� Ich

nahe mich ihr, â��ei gnÃ¤dige Frau Dogaressa, spreche ich, was ist Euch

denn Schlimmes begegnet? â�� schmerzt Euch wohl noch die kaum geÂ»

heilte Wunde?" â�� Aber da blickt sie mich an mit Augen â�� Tonino!

â�� mit Augen, wie ich sie noch gar nicht gesehen, und kaum hab'

ich hineingeschaut in dle feuchten Mondesstrahlen, fo bergen sie sich

hinter die seidnen Wimpern, wie hinter dunkles GewÃ¶lk. Und dann

seufzt sie aus tiefster Brust, und kehrt das holde blasse Antlitz der

Wand zu und lispelt leise, ganz leise, abe r so wehmÃ¼thig, daÃ� es

mir gerade ins Herz sticht: ^mÂ»ra â�� Â»mnrs â�� Â»u 8er>2Â», 2mÂ»re! â��

Ich hole mir einen kleinen Stuhl, ich sehe mich hin zu ihr, ich fange

an von dir zu erzÃ¤hlen. â�� Sie hÃ¼llt sich ein in die Polster â�� die

schnelleren und schnelleren AthemzÃ¼ge werden zu Seufzern. â�� Ich sag's

ihr unverholen, daÃ� du verkleidet bei ihr warst in der Gondel, daÃ�

ich dich, der vor Liebe und Sehnsucht verschmachtet, nun ungesÃ¤umt

zu ihr bringen wÃ¼rde. Da fÃ¤hrt sie plÃ¶tzlich auf von den Polstern

und indem ein Strom heiÃ�er ThrÃ¤nen aus ihren Augen stÃ¼rzt, ruft

sie heftig: Um Christus, um aller Heiligen willen â�� nein â�� nein

ich kann ihn nicht fehen â�� Alte! â�� ich beschwÃ¶re dich, sag ihm, er
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solle niemals, niemals mehr sich mir nahen â�� niemals, das sag

ihm, er solle Venedig verlassen, schnell verlassen. â�� â��Nun, fall' ich

ihr ins Wort, nun, so muÃ� denn mein arme r Tonino sterben." Da

sinkt sie wie von den unsÃ¤glichsten Schmerzen gefaÃ�t in die Polster

und schluchzt mit von ThrÃ¤nen erstickter Stimme: MuÃ� ich denn nicht

auch sterben des bittersten Todes? Da trat der alte Herr Falieri ins

Gemach und ich muÃ�te mich auf seinen Wink entfernen. â��Sie hat

mich verworfen â�� fort â�� fort aufs Meer," schrie Antonio auf in

heller Verzweiflung. Die Alte kicherte und lachte nach ihrer gewÃ¶hn-

lichen Art und rief: Du einfÃ¤ltig Kind, du einfÃ¤ltig Kind! â�� wirst

du denn nicht geliebt von der holden Annunziata mit aller Inbrunst,

mit aller Liebesqual, die jemals ein weiblich Herz ergriff? â�� Ein-

fÃ¤ltig KnÃ¤blein, morgen am tiefen Abend schleiche dich in den herzog-

lichen Palast. In der zweiten Gallerie rechts der groÃ�en Treppe wirst

du mich sinden â�� und dann wollen wir sehen, was sich weiter beÂ»

giebt. â��

Als Antonio bebend vor Sehnsucht am andern Abend die groÃ�e

Treppe hinaufschlich, war es ihm plÃ¶tzlich als wolle er einen unge-

heuern Frevel beginnen. Ganz betÃ¤ubt vermochte er kaum zitternd

und schwankend die Stufen zu ersteigen. Er muÃ�te sich dicht vor

der ihm bezeichneten Gallerie an eine SÃ¤ule lebnen. PlÃ¶tzlich umfioÃ�

ihn heller Fackelschein und noch ehe er seinen Platz verlassen konnte,

stand der alte Bodoeri dicht vor ihm, von einigen Dienern begleitet,

die Fackeln trugen. Bodoeri sah dem IÃ¼nglinge starr ins Angesicht

und sprach dann: Ha! du bist Antonio, man hat dich herbestellt, ich

weiÃ� es, folge mir nur! â�� Antonio, Ã¼berzeugt, daÃ� die Zusammen-

kunft mit der Dogaressa verrathen, folgte nicht ohne Zagen. Wie

erstaunte er, als in ein entferntes Gemach getreten, Bodoeri ihn um-

armte und von dem wichtigen Posten sprach, der ihm anvertraut

worden und den er noch in dieser Nacht mit Muth und Entschlossen-

heit behaupten solle. Sein Erstaunen ging aber in Angst Ã¼ber und

Entsetzen, da er erfuhr, daÃ� schon seit langer Zeit eine VerschwÃ¶rung

wider die Signorie gereift, an deren Spitze der Doge selbst stehe, daÃ�,

wie es in Falieris Hause auf der Giudekka beschlossen, noch in dieser

Nacht die Signorie fallen und der alte Marino Falien als souveÂ»

rainer Herzog von Venedig ausgerufen werden solle. Antonio starrte

Ken Bodoeri sprachlos an, dieser hielt des IÃ¼nglings Schweigen fÃ¼r
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<!ne Weigerung Theil zu nehmen an der AusfÃ¼hmng der entsetzlichen

That, und rief entrÃ¼stet: â��Feigherziger Thor! aus dem Pallast kommst

du nun nicht mehr, entweder du stirbst oder ergÂ«ifst mit unÂ« die

Waffen, aber sprich erst mit diesem!" Aus dem dunklen Hintergrunde

des Zimmers trat eine hohe edle Gestalt hervor. So wie Antonio

das Antlitz des Mannes, den er nur erst im Schein der Kerzen beÂ»

merken und erkennen konnte, erblickte, stÃ¼rzte er nieder auf die Knie

und rief, ganz auÃ�er sich selbst gebracht durch die nicht geahnte ErÂ»

scheinung: O heiliger Herr des Himmels! mein Vater Bertuccio NeÂ»

nolo, mein theurer Pfleger! â�� Nenolo hob den IÃ¼ngling auf, schloÃ�

ihn in seine Arme und sprach dann mit sanfter Stimme: â��Wohl bin

ich Bertuccio Nenolo, den du vielleicht auch in dem Meeresgrunde

begraben glaubtest und der erst seit kurzer Zeit der schmÃ¤hlichen Ge-

fangenschaft des wilden Morbassan entgangen; Bertuccio Nenolo, der

dich aufnahm und der nicht ahnen konnte, daÃ� die unvernÃ¼nftigen

Diener, die Bodoeri abschickte, als er das ihm verkaufte Landhaus

in Besitz nehmen wollte, dich hinausstoÃ�en wÃ¼rden aus dem Hause. â��

Verblendeter IÃ¼ngling! du stehst an, die Waffen zu ergreifen gegen

eine despotische Kaste, deren Grausamkeit dir den Vater raubte? â��

Ia, gebe hin in den Hof des Fontego, es ist deines Vaters Blut,

dessen Spuren du noch schauen kannst auf den Steinen des Badens.

Als die Tignorie den deutschen Kaufleuten das Kaufhaus, welches du

unter dem Namen des Fontego keimst, Ã¼bermachte, wurde Iedem, dem

man GemÃ¤che r einrÃ¤umte, verboten, die SchlÃ¼ssel bei der Abreise an

sich zu behalten, er muÃ�te sie bei dem Fontegaro lassen. Diesem Ge-

setz hatte dein Vater entgegengehandelt und war schon deshalb schwe-

rer Strafe verfallen. Als nun aber bei der RÃ¼ckkunft des VaterÂ« die

GemÃ¤cher geÃ¶ffnet wurden, fand sich unter seinen Maaren eine Kiste

venetianischer falschausgeprÃ¤gter MÃ¼nzen. Vergebens betheuerte er

seine Unschuld, es war nur zu gewiÃ�, daÃ� irgend ein hÃ¤mischer TeuÂ»

sel, vielleicht der Fontegaro selbst, die Kiste hineingebracht hatte, um

deinen Vater zu verderben. â�� Die unerbittlichen Richter mit dem

Beweise, daÃ� die Kiste in deines Vaters GemÃ¤chern gefunden, zufrie-

den, verurtheilten ihn zum Tode! â�� Auf dem Hofe des Fonttgo

wurde er hingerichtet. â�� Auch du wÃ¤rst nicht mehr, wenn die treue

Margarethe dich nicht rettete. â�� Ich, deines Vaters treuster Freund,

nahm dich auf; damit du dich der, Signorle nicht selbst verrachen
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mÃ¶chtest, verschwieg man dir deines Vaters Namen. â�� Abe r nun,

nun Anton Dalbirger, nun ist es Zeit, nun ergreife die Waffen und

rÃ¤che an den HÃ¤uptern der Signorie den schmÃ¤hlichen Tod deines

Vaters." Antonio, vom Geist der Rache beseelt, gelobte den VerÂ»

schwornen Treue und unbezwingbaren Muth. â�� Es ist bekannt, daÃ�

der Schimpf, den Bertuccio Nenolo von dem Ã¼ber die SeerÃ¼stungen

gesetzten Dandulo, der ihm bei einem Streit ins Gesicht schlug, erÂ»

fahren, ihn bewog, mit dem ehrgeizigen Schwiegersohn sich wider die

Signorle zu verschwÃ¶ren. Beide, Nenolo und Bodoeri wÃ¼nschten dem

alten Falieri den FÃ¼rstenmantel, um selbst mit ihm zu steigen. â��

Man wollte (so war der Plan der Verschwornen) die Nachricht ausÂ»

breiten, die genuesische Flotte liege vor den Lagunen. In der Nacht

sollte dann die groÃ�e Glocke auf dem Marcusthurm gezogen und die

Stadt zu erdichteten Vertheidigungen gerufen werden. Auf dieses

Zeichen sollten die Verschwornen, deren Anzahl betrÃ¤chtlich und durch

ganz Venedig verbreitet war, den Marcusplat z besetzen, sich der HauptÂ»

plÃ¤tze der Stadt bemÃ¤chtigen, die HÃ¤upter der Signorie ermorden,

und den Dogen als souverainen Herzog von Venedig ausrufen. Der

Himmel wollte aber nicht, daÃ� dieser Mordanschlag gelingen und die

Grundverfassung des bedrÃ¤ngten Staats durch den alten von Stolz

und Uebermuth entflammten Falien in den Staub getreten werden

sollte. Die Versammlungen auf der Giudecca in FalieriÂ« Hause roaÂ»

ren der Wachsamkeit des Raths der Zehen nicht entgangen, aber unÂ»

mÃ¶glich blieb es, etwas Gewisses zu erfahren. Da rÃ¼hrte einen der

Verschwornen, einen PelzhÃ¤ndler aus Pisa, Bentian geheiÃ�en, das

Gewissen, er wollte seinen Freund und Gevatter, den Nicolao Leoni,

der im Rathe der Zehen saÃ�, vom Untergange retten. In der AbendÂ»

dÃ¤mmerung begab er sich zu ihm, und beschwor ihn in der Nacht

nicht das Haus zu verlassen, es mÃ¶ge auch geschehen, was da wolle.

Leoni, von Argwohn ergriffen, hielt den PelzhÃ¤ndler fest und erfuhr,

als er in ihn drang, den ganzen Anschlag. In Gemeinschaft mit

Giovanni Gradenigo und Marco Cornaro berief er nun den Rath

der Zehen nach St. Salvator und von hier aus wurden in wenlger

als drei Stunden MaaÃ�regeln ergriffen, die alle Unternehmungen dÂ«

Verschwornen im ersten Aufglimmen ersticken muÃ�ten.

Dem Antonio 'war es aufgetragen, mit einem Trupp nach dem

Marcusthurm zu gehen und die Glocken anziehen zu lassen. So wie
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er hinkam, fand er den Thurm stark beseht von Arsenaltruppen, die.

als er sich nahen wollte, mit Hellebarden auf ihn eindrangen. Von

plÃ¶tzlichem Todesschreck ergriffen, stÃ¤ubte sein Haufen auseinander,

e r selbst entwischte in der Dunkelheit der Nacht. Dicht hinter sich

hÃ¶ite er Tritte eines Menschen, der ihm nachsetzte, er fÃ¼hlte sich erÂ»

griffen, schon wollte er den Verfolger niederstoÃ�en, als er bei einem

plÃ¶tzlich aufschimmernden Licht den Pietro erkannte. â��Rette dich, rief

dieser, rette dich Antonio! in meine Gondel, es ist alles verrachen â��

Bodoeri â�� Nenolo â�� sind in der Gewalt der Signorie â�� die Thore

des herzoglichen Ballastes geschlossen â�� der Doge eingesperrt in sein

Gemach â�� wie ein Verbrecher bewacht von seinen eignen treulosen

Trabanten â�� fort fort." â�� Halb sinnlos lieÃ� sich Antonio hinein-

schleppen in die Gondel. â�� Dumpfe Stimmen â�� Klirren der Waffen

â�� einzelne Angstrufe â�� dann trat mit der tiefsten FinsterniÃ� der

Nacht lautlose schauerliche Stille ein. Am andern Morgen erblickte

der von Tudesschrecken zermalmte PÃ¶bel das entsetzliche Schauspiel,

das jedes Vlut in den Adern gerinnen machte. Der Rath der Zehen

hatte noch in derselben Nacht das Todesurtheil Ã¼ber die HÃ¤upter der

Verschwornen, die ergriffen worden, gefÃ¤llt. Erdrosselt wurden sie

auf dem kleinen Platze zur Seite des Pallastes von der Gallerie herab-

gelassen, wo der Doge sonst den Feierlichkeiten zuzuschauen pflegte â��

ach! wo Antonio vor der holden Annunziata schwebte, wo sie von

ihm den BlumenstrauÃ� empsing. â�� Unter den Leichnamen befanden

sich Marino Bodoeri und Bertuccio Nenolo. Zwei Tage nachher

wurde der alte Marino Falien von dem Rache der Zehen verurtheilt

und auf der sogenannten Riesentreppe des Pallastes hingerichtet. â��

Wie bewuÃ�tlos war Antonio umhergeschlichen, niemand griff ihn

an, denn niemand kannte ihn als einen der Verschwornen. Als er

d's alten Fallen graues Haupt fallen sah. da fuhr er auf, wie aus

schwerem Todestraum. â�� Mit dem Schrei des wildesten Entsetzens â��

mit dem Ausruf: Annunziata! stÃ¼rzte er in den Pallast, durch die

Gallerieen. â�� Niemand hielt ihn auf, die Trabanten starrten ihn

Â«n wie betÃ¤ubt von dem FÃ¼rchterlichen, das sich so eben zugetragen.

Die Alte hinkte ihm entgegen laut jammernd und klagend, sie ergriff

seine Hand, noch einige Schritte und er trat mit ihr in Annunziata's

Ocmach. Da lag die Arme entseelt auf den Polstern. Antonio

stÃ¼rzte hin zu ihr, er bedeckte ihre HÃ¤nde mit glÃ¼henden KÃ¼ssen, er

li 10
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rief die Geliebte mit den sÃ¼Ã�esten, zÃ¤rtlichsten Namen. Da schlug sie

die holden Himmelsaugen langsam auf, sie sah Antonio â�� erst war

es, als mÃ¼sse sie sich auf ihn besinnen, doch plÃ¶tzlich raffte sie sich

auf, umschlang ihn mit beiden Armen, drÃ¼ckte ihn an ihre Brust â��

benetzte ihn mit heiÃ�en ThrÃ¤nen â�� kÃ¼Ã�te seine Wangen â�� seine

Lippen. â��Antonio â�� mein Antonio â�� ich liebe dich unaussprechlich

â�� ja es giebt noch einen Himmel auf Erden! â�� Was ist des Va-

ters -- des Oheims â�� des Gatten Tod gegen die Seligkeit deiner

Liebe â�� o laÃ� uns fliehen â�� von dieser blutigen MordstÃ¤tte!" â��

So rief Annunziata, zerrissen von dem bittersten Schmerz und der

glÃ¼hendsten Liebe. Unter tausend KÃ¼ssen, unter tausend ThrÃ¤nen

schwuren sich die Liebenden ewige Treue, sie vergaÃ�en die furchtbaren

Ereignisse der schrecklichsten Tage, den Blick von der Erde abgewandt

schauten sie auf in den Himmel, den ihnen der Geist der Liebe er-

schlossen. Die Alte rieth nach Chlozza zu fliehen, Antonio wollte

dann zu Lande in umgekehrter Richtung weiter herauf nach seinem

Vaterlande. Freund Pietro verschaffte ihm eine kleine Barke, die an

der BrÃ¼cke bei der hinteren Seite des Pallastes angelegt wurde. Ein-

gehÃ¼llt in tiefe Schleier schlich Annunziata als es Nacht worden, mit

dem Geliebten, von der alten Margaretha, die in der Kaputze reiche

IuwelenkÃ¤stchen trug, begleitet, Ã¼ber die Treppen hinab. Unbemerkt

kamen sie an die BrÃ¼cke, stiegen sie hinein in die Barke. Antonio

ergriff das Ruder und fort ging es in schneller rÃ¼stiger Fahrt, Wie

ein frÃ¶hlicher Liebesbote tanzte der helle Mondesschimmer auf den

Wellen vor ihnen her. Sie waren auf hoher See. Da begann es

seltsam zu pfeifen und zu sausen in hoher Luft â�� sinstere Schatten

kamen gezogen und hingen sich wie dunkle Schleier Ã¼ber das leuch-

tende Antlitz des Mondes. Der tanzende Schimmer, der frÃ¶hliche

Liebesbote sank herab in die schwarze Tieft voll dumpfe r Donner.

Der Sturm erhob sich und jagte die dÃ¼stern zusammengeballten Wol-

ken mit zornigem Toben vor sich her. Hoch auf und nieder flog die

Barke. â��O hilf, o Herr des Himmels!" schrie die Alte. Antonio,

des Ruders nicht mehr mÃ¤chtig, umschlang die holde Annunziata, die,

von seinen glÃ¼henden KÃ¼ssen erweckt, ihn mit der Inbrunst der selig-

sten Liebe an ihren Busen drÃ¼ckte. , O mein Antonio! â�� o meine

Annunziata!" So riefen sie des Sturms nicht achtend, der immer

entsetzliche r tobte und brauste. Da streckte das Meer, die eifersÃ¼chtige
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Wittwe des enthaupteten Falien, die schÃ¤umenden Wellen wie RiesenÂ»

arme empor, erfaÃ�te die Liebenden und riÃ� sie sammt der Alten hinab

in den bodenlosen Abgrund! â��

Als der Mann im Mantel auf diese Weise seine ErzÃ¤hlung geÂ»

endet hatte, sprang er schnell auf und verlieÃ� mit starken raschen

Schritten das Zimmer. Die Freunde sahen ihm stillschweigend und

ganz verwundert nach, dann traten sie aufs neue vor das GemÃ¤lde.

Der alte Doge schmunzelte sie wieder an, in thÃ¶rigtem Prunk und

faselnder Eitelkeit, aber als sie nun der Dogaressa recht ins Antlitz

schauten, da gewahrten sie wohl, wie die Schatten eines unbekannten,

nur geahnten Schmerzes auf der Lilienstirn lagen, wie sehnsÃ¼chtige

LiebestrÃ¤ume unter den dunklen Wimpern hervorleuchteten und um

die sÃ¼Ã�en Lippen schwebten. Aus dem fernen Meer, aus den duftigen

Wolken, die San Marco einhÃ¼llten, schien die feindliche Macht Tod

und Verderben zu drohen. Die tiefere Bedeutung des anmutbigen

Bildes ging ihnen klar auf, aber auch alle Wehmuth der Liebesge-

schichte Antonios und Annunziata's kehrte, so oft sie das Bild auch

noch anblicken mochten, wieder und erfÃ¼llte ihr innerstes GemÃ¼th mit

sÃ¼Ã�en Schauern.

Die Freunde lobten die ErzÃ¤hlung und waren einstimmig im

Urtheil, daÃ� Ottmar die wahre Geschichte des ehrsÃ¼chtigen, unglÃ¼ck-

lichen Dogen Marino Falien auf acht serapiontische Weise benutzt habe.

Ottmar, sprach Lothar, lieÃ� es sich aber sauer werden, als er die

ErzÃ¤hlung schrieb. Denn auÃ�erdem, daÃ� ihn das hÃ¼bsche Bild unsers

wackern Kolbe zu dem Ganzen begeistert, lag Le Bret's Geschichte von

Venedig immer aufgeschlagen auf dem Tische und das ganze Zimmer

hatte e r mit pittoresken Ansichten von den StraÃ�en und PlÃ¤tzen

Venedigs geschmÃ¼ckt, die er Gott weiÃ� wo Ã¼berall aufgetrieben. DesÂ»

halb ist die ErzÃ¤hlung so individuell lokal geworden wie sie seyn

muÃ�te.

Die Mitternachtsstunde hatte geschlagen, die Freunde schieden in

der ftohesten Stimmung.

10'
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Vinzenz und Sylvester hatten sich eingefunden. Lothar hielt

ihnen eine lange Rede, worin er auf hÃ¶chst ergÃ¶tzliche Weise fehr

weitlÃ¤uftig die Pflichten eines wÃ¼rdigen SerapionsÂ»Bruders entwickelte:

â��Und nun," schloÃ� er, â��versprecht mir, theure wÃ¼rdige Novizen, mitÂ»

telst feierlichen Handschlags der Regel des heiligen Serapion treu zu

seyn, d. h. Euer ganzes Bestreben dahin zu richten, bei den VersammÂ»

lungen des schÃ¶nen Bundes Euch so geistreich, lebendig, gemÃ¼thlicb,

onregbar und witzig zu zeigen, als es nur in Euern KrÃ¤ften steht,"

Ich, nahm Vinzenz das Wort, ich fÃ¼r mein Theil verspreche das

mit voller Seele. Ich will meine ganze Habe an Geist und GemÃ¼th

zur BundesÂ»Kasse tragen, aus der Ihr mich dann ernÃ¤hren, ja ordent-

licher Weise mÃ¤sten kÃ¶nnt. Ich will jedesmal, wenn ich bei Euch

einzutreten gedenke, wie man im SprÃ¼chwort sagt, vorher meinem

Affen reichlichen Zucker darbieten, damit er Lust bekomme zu allerlei

zierlichen Capriolen. Und da Euer Schutzpatron allen Ruhm, alle

Ehre erworben durch geziemlichen Wahnsinn, will ich mich vorzÃ¼glich

bemÃ¼hn ihm nachzueifern, so daÃ� es dem Bunde nie an lobenswerrher

Tollheit fehlen soll. Ich kann, verlangst du es, mein wÃ¼rdiger Lothar,

wÃ¼nscht Ihr es, meine geschÃ¤tztesten SerapionsÂ»BrÃ¼der, mit den sauÂ»

bersten sixen Ideen wechseln. Ich kann mir wie der Professor Titel,

einbilden, rÃ¶mischer Kaiser, oder wie der Pater Sgambari, Cardinal

zu seyn. Ich kann wie jene Frau des Trallianus glauben, das

Weltall ruhe auf meinem linken Daumen oder meine Nase sey von

Glas und leuchte in den schÃ¶nsten Farben prismatisch hinauf, an

Wand und Decke, oder mich wie der kleine Schotte Donald Monro,

fÃ¼r einen Spiegel halten, und alle Blicke, Grimassen, Posituren dessen

nachmachen, der mir ins Gesicht schaut. Ia ich kann Ã¼berzeugt seyn,

meine Â«mimÂ» Â»euÂ»itivÂ» habe mir, wie dem Chevalier D'Epernay,
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den Kopf kahl geschoren und ich stÃ¶Ã�e Euch nur Respekt ein durch

die wenigen Haare, die ich noch auf den gÃ¤hnen behalten. â�� Ihr

werdet als wÃ¼rdige SerapionsÂ»BrÃ¼der all' diesen Wahnsinn zu ehren

wissen! â�� Thut das Leute! und verfallt nicht etwa darauf mich kuÂ»

riren und gar Mittel anwenden zu wollen nach der Methode des

BÃ¶rhave, des Merkurialis, des Antius von Amyda, des Friedrich

Kraft, des Herrn Richter, welche sÃ¤mmtlich sattsames PrÃ¼geln anraÂ»

then und sanftes Maulschelliren. Und doch wirken PrÃ¼gel wohlthÃ¤tig

auf Verstand und Herz und beleben den KÃ¶rper zu den wichtigsten

Funktionen. â�� Was wÃ¤re aus uns geworden, hÃ¤tten wir eine einzige

Vokabel in den Kopf gebracht in Quinta ohne nÃ¼tzliches PrÃ¼geln? â��

Ia! ich gedenke noch, daÃ�, wie ich in meinem zwÃ¶lften Iahre Werthers

Leiden gelesen hatte, ich mich stracks in ein dreiÃ�igjÃ¤hriges FrÃ¤ulein

verliebte und mich todtschieÃ�en wollte. Mein Vater heilte glÃ¼cklich

die zu groÃ�e Reizbarkeit meines Herzens nach Rhases und Valuscus

de Taranta, welche eine gute Tracht SchlÃ¤ge auf den Hâ�� als ein

krÃ¤ftiges Mittel wider die Liebe empfehlen. Zu gleicher Zeit weinte

der Alte heiÃ�e VaterthrÃ¤nen vor Freude Ã¼ber die Entdeckung, daÃ�

sein SÃ¶hnlein wirklich kein Esel sei, denn dieses Thier wird nach

bekannter Erfahrung desto verliebter, je mehr und besser man es prÃ¼-

gelt! â�� Und was den KÃ¶rper anlangt und dessen Funktionen! â��

O ruft Euch doch nur jenen Venusinischen Prinzen ins GedÃ¤chtniÃ�,

dessen Campanella erwÃ¤hnt! â�� Der gute FÃ¼rst konnte nicht anders

zu Stuhle gelm, als wenn er vorher von einem dazu ausdrÃ¼cklich

besoldeten Mann erklecklich abgeprÃ¼gelt worden! â��

O aller Fabulanten ergÃ¶tzlichster Fabulant, rief Theodor, du

ganzes Geschwornengericht des sturilen SpaÃ�es, wie lustig verfÃ¼hrst

du deine Capnolen und Courbetten! Aber thue das immerhin â��

Blitze hinein, sollte es manchmal zu still und dunkel unter uns wer-

den mit den absonderlichsten Redensarten und belebe vorzÃ¼glich unfern

Sylvester, der nach seiner gewÃ¶hnlichen Art und Weise bis jetzt noch

kein einziges Wort gesprochen.

Ueberhaupt, sprach Ottmar, habe ich mich kaum Ã¼berzeugen kÃ¶n-

nen, daÃ� es wirklich Sylvester ist, der dort auf dem Stuhle sitzt und

uns so freundlich anlÃ¤chelt. Denn ganz unmÃ¶glich scheint es mir,

daÃ� er sobald seinen lÃ¤ndlichen Aufenthalt verlassen konnte, dessen

VorzÃ¼ge vor unserer Stadt er so hoch pries und ich denke immer,
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am Ende ist es nur ein hÃ¼bscher Spuk und Sylvester verschwindet

uns plÃ¶tzlich vor unfern sehenden Augen in den zierlichen DampfÂ»

wÃ¶lken, die er aus dem Zigarro blÃ¤st! â��

Gott behÃ¼te und bewahre, rief Sylvester lachend, glaubst Du denn

daÃ� ich friedlicher ruhiger M ann mich umgesetzt habe in einen Heien-

kerl, der ehrliche Leute neckt mit seiner werchen Person? Glaubst Du,

daÃ� ich die mindeste Anlage habe zu einem Philadelphia oder Sv.Â»

denlwrg? â�� Beklagst Du Dich, Theodor, Ã¼ber meine Wortkargheit,

so wisse, daÃ� ich gerade heute mit Bedacht den Athem spare, weil ich

nichts geringeres im Sinn trage, als Euch eine ziemlich lange ErÂ»

zÃ¤hlung vorzulesen, zu der mich ein sehr hÃ¼bsches Bild unsers wackern

Karl Kolbe entzÃ¼ndete und die ich wÃ¤hrend meines lÃ¤ndlichen Auf-

enthalts niederschrieb. â�� Wunderst Du Dich darÃ¼ber, Ottmar, daÃ�

ich, unerachtet ich die MuÃ�e des Landlebens so hoch stelle, doch wieder

hieher kam, so bedenke, daÃ�, ist auch das ewige rastlose GewÃ¼hl, die

leere GeschÃ¤ftigkeit der groÃ�en Stadt meinem ganzen innern Wesen

zuwider, ich doch auch dagegen, will ich als Dichter und Schriftsteller

bestehen, mancher Anregung bedarf, die ich nur hier sinde. Jene

ErzÃ¤hlung, die ich fÃ¼r gut halte, wÃ¤re nimmermehr entstanden, hatte

ich nicht Kolbes Bild auf der Kunstausstellung geschaut, und hÃ¤tte

ich nachher mich nicht der MuÃ�e des Landlebens hingegeben.

Sylvester hat Recht, nahm Lothar das Wort, wenn er als SchauÂ»

spielÂ» als Romandichter die Anregungen in dem bunten GewÃ¼hl der

groÃ�en Stadt sucht und dann dem Geist ruhige MuÃ�e gÃ¶nnt daÂ» zu

schaffen, wozu er angeregt worden. Ienes Bild konnte Sylvester

auch auf dem Lande schauen, aber nicht die lebendigen Personen, die

sich darum herbewegten und in die hinein jene gemalten Personen

des Bildes traten. Dichter jener Art dÃ¼rfen sich nicht zurÃ¼ckziehen

in die Einsamkeit, sie mÃ¼ssen in der Welt leben, in der buntesten

Welt, um schauen und auffassen zu kÃ¶nnen ihre unendlich mannigÂ»

fachen Erscheinungen! â��

Ha! rief Vinzenz, wie jauchzt der Herr von Iaques im ShaksÂ»

peare, als er den Monsieur Probstein im Walde gefunden? â�� Ein

Narr, ein Narr! â�� Ich traf 'nen Narrn im Walde, 'nen scheckigen

Narrn â�� o jÃ¤mmerliche Welt. So jauchze ich: ein Poet! â�� ein

Poet! â�� ich traf einen Poeten! â�� Der taumelte zu hoher MittagsÂ»

zeit aus dem dritten Weinhause, schaute hinauf mit den trunkfeuchten
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Augen zur Sonne, rief begeistert: o sÃ¼Ã�es mildes Mondenlicht, wie

Â»fallen Deine Strahlen in mein Innres hinein und erleuchten sattsam

die ganze Welt, die ich darin hege und pflege! â�� Wandle vor mir

her, wackres Gestirn, damit ich nach dem Ort hlnsteure, wo mir LeÂ»

benserfahrung, Menschenkenntnis, zustrÃ¶mt in FÃ¼lle zum nÃ¼tzlichen

Gebrauch â�� Charakter! â�� lebendige Zeichnung ohne Studien nicht

mÃ¶glich â�� Herrliches GetrÃ¤nk, vortrefflicher Eilfer, der die Herzen

erschlieÃ�t und die Phantasie entzÃ¼ndet! â�� Ia er lebt in mir, der

dort in jenem Zimmer Salami genieÃ�t. Es ist ein groÃ�er hagrer

Mann, trÃ¤gt einen blauen Frack mit gelben KnÃ¶pfen, englische Stie-

fel, schnupft Taback aus einer schwarzlackirten Dose, spricht gelÃ¤usig

Deutsch und ist daher, unerachtet jener Stiefel und der italiÃ¤nischen

Wurst ein deutscher herrlicher lebensvoller Charakter fÃ¼r meinen neuesten

Roman! â�� Aber â�� mehr Menschenkenntnis; â�� mehr Charaktere! â��

Und damit lief mein Poet mit gÃ¼nstigem Winde ein in die Bucht

des vierten Weinhauses! â��

Schweige, rief Lothar, schweige Du Olivarius Tertdreher! â�� So

nenne ich Dich, weil Du mir in der That meinen ganzen Tert ver-

drehst! ^ Ich weiÃ� recht gut, was Du mit Deinem trunknen Poeten,

der Lebenserfahrung in den WeinhÃ¤usern sammelt und mit seinem

Mann im blauen Frack meinst, und mag Ã¼ber dieses Thema gar

nichts mehr sagen. Aber ganz andere Leute glauben ebenfalls, daÃ�

sie, haben sie die PersÃ¶nlichkeit dieses, jenes unbedeutenden Subjekts,

das ihnen in den Weg kam, genau abgeschrieben, ins Leben greifende

Charaktere aufstellten. Mit dem besonderen Zopf den dieser, jener

alte Mann trÃ¤gt, mit der Farbe, in die sich dieses, jenes MÃ¤dchen

kleidet, ist es noch gar nicht gethan. Es gehÃ¶rt ein eigner Sinn,

ein durchdringender Blick dazu, die Gestalten des Lebens in ihrer

tieferen EigenthÃ¼mlichkeit zu erschauen und auch mit diesem Erschauen

ist es noch nicht gethan. All die aufgefaÃ�ten Bilder wie sie im ewigen

bunten Wechsel sich ihm zeigten bringt der Geist, der in dem wahren

Dichter wohnt, erst auf die Kapelle und wie aus dem Niederschlag

des Chemischen Prozesses gehen als Substrat die Gestalten hervor,

die der Welt, dem Leben in seiner ganzen Ertension angehÃ¶ren. Das

sind die wunderbaren Personen, die ohne RÃ¼cksicht auf Ort, auf Zeit

ein jeder kennt, mit denen ein jeder befreundet ist, die fort und fort

unter uns lebendig wandeln! â�� Darf ich wohl des herrlichen Sancho
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Pansa, des Fallstaff erwÃ¤hnen? â�� Und weil Du, VInzenz, gerade

vom blauen Fmck sprachst, es ist wohl ein eigen Ding, daÃ� die GeÂ»Â»

statt, die der wahre Dichte r auf jene Weise schuf, sich von selbst ganz

artig und ihrem Charakter gemÃ¤Ã� kleidet â�� Ei, sprach Ottmar, das

ist im Leben auch nicht anders. GewiÃ� haben wir alle bei irgend

einer besonderen Erscheinung, die uns in den Weg trat, sehr lebhaft

gefÃ¼hlt, daÃ� der Mann vermÃ¶ge seines ganzen Wesens nun ganz

unmÃ¶glich eine andere MÃ¼tze, einen andern Hut, einen andern Rock

tragen dÃ¼rfe als wie er ihn eben trÃ¤gt. DaÃ� dies geschieht ist eben

nicht so wunderbar als daÃ� wir es erkennen.

Liegt, unterbrach Cyprian den Freund, liegt es denn aber nicht

bloÃ� in unserer ErkenntniÃ�, daÃ� es geschieht? â�� O SvitzfÃ¼ndigkeit

ohne Gleichen, rief Vinzenz. Und, sprach Sylvester mit lebhafterem

Ton, als es sonst seine Art war, und Alles, was Lothar behauptet,

ist doch so wahr, so recht aus meiner Seele genommen. â�� VergeÃ�t

aber nicht, daÃ� nÃ¤chst unserm erquicklichen Zusammensein ich auch auf

dem Lande einen GenuÃ� entbehre, der mein ganzes Wesen, es ganz

und gar durchdringend, hoch erhebt. Ich meine nichts anders als

die mannigfachen musikalischen Produktionen, die AuffÃ¼hrungen der

herrlichsten Meisterwerke des Gesanges. Erst heute hat mich Beetho-

vens Messe, die, wie Ihr wiÃ�t, in der katholischen Kirche aufgefÃ¼hrt

wurde, wahrlich im hÃ¶chsten Sinn des Worts ergriffen.

Und das, sprach Cyprian mÃ¼rrisch, verwundert mich nur deshalb

nicht, weil Dir, Sylvester, die Entbehrung dergleichen Dinge im

bessern Licht erscheinen lÃ¤Ã�t. Dem Hungrigen schmeckt die geringer

e

Kost. Denn aufrichtig gesagt, Beethoven hat in seinem Hochamt eine

gar hÃ¼bsche, auch wohl geniale Musik geliefert, aber nur durchaus

kein Hochamt. â�� Wo ist der strenge Kirchenstyl geblieben! â��

Ich weiÃ� es schon, nahm Theodor das Wort, Du Cyprian! staÂ»

wirst nur die alten Tonsetzer, erschrickst in der KirchenÂ»Partitur vor

allen schwarzen Noten und treibst die Strenge gegen alles Neuere bis

zur Ungerechtigkeit.

Wahr ist es indessen, sprach Lothar, daÃ� in Beethovens Messe

mir vieles zu jubilirend, zu irdisch jauchzend klingt. Ueberbaupt

mÃ¶cht' ich wissen, worin die vÃ¶llige mit einander kontrastirende VerÂ»

schiedenheit des Geistes liegt, in dem die Meister die einzelnen SÃ¤tze

des Hochamts komponirt haben?
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Ei, rief Sylvester, das ist es auch, was mir so oft als unerklÃ¤rÂ»

lich aufgefallen ist. Man sollte meinen, daÃ� z. B. die Worte: lie-

Â»eÃ¶ietnÂ» qui veuit in uomiue 6Â«miui, nur auf gleiche fromme

ruhige Weise gesetzt werden kÃ¶nnten und doch weiÃ� ich nicht allein,

daÃ� diese Worte von den grÃ¶Ã�ten Meistern in ganz verschiedenem ChaÂ»

rakter komponirt worden sind, sondern auch daÃ�, von den verschieden-

sten Empsindungen durchdrungen, ich niemals die Composition dieses,

jenes groÃ�en Mannes, als verfehlt zu verwerfen vermochte. â�� Theo-

dor kÃ¶nnte uns hierÃ¼ber aufklÃ¤ren.

Das wollte ich wohl, sprach Theodor, so gut ich's vermag, aber

ich mÃ¼Ã�te Euch eine kleine Abhandlung vortragen, die mit ihrem Ernst

sonderbar abstechen wÃ¼rde gegen die lustige Weise, in der heute unsere

Versammlung begann.

Ist es, erwiederte Ottmar, ist es denn nicht eben recht serapionsÂ»

mÃ¼Ã�ig, daÃ� Ernst und Scherz wechsele? Sprich Dich daher nur getrost

aus, Theodor, Ã¼ber einen Gegenstand, der uns Alle, nehme ich etwa

unfern Vinzenz aus, der nichts von der Musik versteht, hÃ¶chlich interÂ»

essirt. â�� Ich bitte auch den neuen SerapionsÂ»Bruder Vinzenz, daÃ�

e r den skurilen SpaÃ�, der ihm eben auf den Lippen schwebt, verschlucke

und unfern Redner nicht unterbreche! â��

O Serapion! seufzte Vinzenz mit auswÃ¤rts gerichtetem Blick;

Theodor begann aber ohne weiteres in folgender Art.

Das Gebet, die Andacht, regt gewiÃ� das GemÃ¼th, nach seine

r

eigenthÃ¼mlich in ihm herrschenden oder auch augenblicklichen StimÂ»

mung, wie sie von physischem oder psychischem Wohlsein, oder von

eben solchem Leiden erzeugt wird, auf. Bald ist daher die Andacht,

innere Zerknirschung bis zur Selbstverachtung und Schmach, HinsinÂ»

kcn in den Staub vor dem vernichtenden Blitzstrahl des, dem SÃ¼nder

zurnenden Herrn der Welten, bald krÃ¤ftige Erhebung zu dem UnendÂ»

lichen, kindliches Vertrauen auf die gÃ¶ttliche Gnade, VorgefÃ¼hl der

verheiÃ�enen Seeligkeit. Die Worte des Hochamts geben in einem

Eyklus nur den AnlaÃ�, hÃ¶chstens den Leitfaden der Erbauung und

in jeder Stimmung werden sie den richtigen Anklang in der Seele

erwecken. Im Kyrie wird die Barmherzigkeit Gottes angerufen; das

Gloria preiset seine Allmacht und Herrlichkeit, das Credo spricht den

Glauben aus, auf den die fromme Seele fest bauet und nachdem im

Eanetus und BenedictnÂ« die Heiligkeit Gottes erhoben und Seegen
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denen verheiÃ�en worden, die voll Vertrauen sich ihm nahen, wird im

Agnus und im Dona noch zum Mittler gefleht, daÃ� er Beruhigung

und seinen Frieden schenke der frommen glaubenden, hoffenden Seele.

Schon dieser Allgemeinheit wegen, die der tieferen Beziehung, der inÂ»

neren Bedeutung, welche ein jeder nach seiner individuellen GemÃ¼thsÂ»

stimmung hineinlegt, nicht vorgreift, schmiegt sich der Text der mannigÂ»

faltigsten musikalischen Behandlung an und eben deshalb giebt es so

ganz, in Charakter und Haltung von einander abweichende Kyrie,

Gloria u. s. w. Man vergleiche nur z. B. die beiden Kyrie in den

Messen aus L dur und 0 Moll von Ioseph Haydn und eben so seine

Venedictus. â�� Schon hieraus folgt, daÃ� der Komponist der, wie es

stets seyn sollte, von wahrer Andacht begeistert zur Composition eines

Hochamts schreitet, die individuelle religiÃ¶se Stimmung seines GemÃ¼ths,

der sich jedes Wort willig schmiegt, vorherrschen und sich durch das

UiÂ«Ã�rere, ttluliÂ», Hui tulliÂ» u. s. w. nicht zum bunten Gemisch

des herzzerschneidendsten Iammers der zerknirschten Seele mit jubiliÂ»

rendem Geklingel verleiten lasten wird. Alle Arbeiten dieser letzten

Art, wie sie in neuerer Zeit auf hÃ¶chst frivole Weise gemacht wurÂ»

den, sind MiÃ�geburten von einem unreinen GemÃ¼th erzeugt, die ich

eben so lebhaft verwerfe als Cyprian. Aber hohe Bewundrung zolle

ich den herrlichen KirchenÂ»Compositionen Michael und Ioseph Haydns,

Hasses, Naumanns u. a. ohne der alten Werke der frommen italiÃ¤niÂ»

schen Meister (Leo, Durante, Benevoli, Perli u. a.) zu vergessen, deren

hohe wÃ¼rdige Einfachheit, deren wunderbare Kunst ohne bunte Aus-

weichungen eingreifend ins Innerste zu moduliren, in neuere r und

neuester Zeit ganz verloren gegangen zu seyn scheint. DaÃ�, ohne an

dem ursprÃ¼nglichen reinen Kirchenstyl schon deshalb festhalten zu wolÂ»

len, weil das Heilige den bunten SchmuÂ«! irdischer SpitzfÃ¼ndigkeiten

verschmÃ¤ht, auch schon jene einfache Musik in der Kirche musikalisch

mehr wirkt, ist nicht zu bezweifeln, da die TÃ¶ne, je schneller sie aufeinÂ»

ander folgen desto mehr im hohen GewÃ¶lbe verhallen und das Ganze

undeutlich und unverstÃ¤ndlich machen. Daher zum Theil die groÃ�e

Wirkung des Chorals in der Kirche. Mit Dir Cyprian rÃ¤ume ich

auch den erhabenen KirchengelÃ¤ngen aus der Ã¤lteren Zeit, schon ihres

wahrhaft heiligen immer festgehaltenen Styls halber den Vorzug vor

der neueren Kirchenmusik unbedingt ein, indessen bin ich doch der

Meinung, daÃ� man mit dem Reichthum den die Musik, was HauptÂ»
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sÃ¤chlich die Anwendung der Instrumente betrifft, in neuerer Zeit erÂ»

worben, in der Kirche zwar nicht prunkenden Staat treiben dÃ¼rfe,

ihn doch aber auf edle, wÃ¼rdige Weise anwenden kÃ¶nne. Das gewagte

GleichniÃ�, daÃ� die Ã¤ltere Kirchenmusik der ItaliÃ¤ner sich zu der neuÂ«

ren deutschen verhalte wie die Peterskirche zum StraÃ�burger MÃ¼nster,

mÃ¶chte ziemlich treffend seyn. Die grandiosen VerhÃ¤ltnisse jenes Baues

erheben das GemÃ¼th, indem sie commensurabel bleiben; aber mit einer

seltsamen inneren Beunruhigung staunt der Beschauer den MÃ¼nster

an, der sich in den kÃ¼hnsten Windungen, in den sonderbarsten BerÂ»

schlingnngen bunter phantastischer Figuren und Zierrathen hoch in

die LÃ¼fte erhebt. Allein selbst diese Unruhe regt ein, das Unbekannte,

das Wunderbare ahnendes GefÃ¼hl auf und der Geist Ã¼berlÃ¤Ã�t sich wilÂ»

'.ig dem Traume, in dem er das Ueberirdische, das Unendliche zu erÂ»

kennen glaubt. Nun! und eben dies ist ja der Eindruck des ReinÂ»

Romantischen wie es in Mozarts, in Haydns Kompositionen lebt und

webt. â�� DaÃ� es jetzt einem Komponisten nicht so leicht gelingen wird

in jenem hohen einfachen Styl der alten Italiener einen KirchenÂ»Ge-

sang zu setzen ist leicht zu erklÃ¤ren. Nicht daran denken will ich, daÃ�

der wahrhafte fromme Glaube, der jenen Meistern die Kraft gab das

Heiligste in hohen wÃ¼rdigen TÃ¶nen zu verkÃ¼nden, wohl selten in dem

GemÃ¼th des KÃ¼nstlers aus der neuesten Zeit wohnen dÃ¼rfte, ich will

nur des UnvermÃ¶gens das der Mangel des wahren Genies herbeifÃ¼hrt

und dann eben so des Mangels an Selbstverleugnung erwÃ¤hnen. Regt

nicht in der hÃ¶chsten Einfachheit der tiefe Genius seine krÃ¤ftigsten

Schwingen? Wer aber lÃ¤Ã�t auch nicht gern den Reichtbum der ihm

zu Gebote steht, vor Aller Augen glÃ¤nzen und ist zufrieden mit dem

Beifall des einzelnen Kenners, dem auch ohne Prunk das GedieÂ»

gene, das Liebste oder vielmehr das einzig Liebe ist? Dadurch daÃ�

man ansing sich Ã¼berall derselben Mittel des Ausdrucks zu bedienen,

ist es nun beinahe dahin gekommen, daÃ� es gar keinen Styl mehr

giebt. In der komischen Oper hÃ¶rt man oft feierliche gravitÃ¤tisch da-

her schreitende SÃ¤tze, in der ernsten Oper tÃ¤ndelnde Liedchen und in

der Kirche Oratorien und Aemter nach Opernschnitt. Aber es gehÃ¶rt

auch eine seltene Tiefe des Geistes, ein hoher Genius dazu, selbst bei

de r Anwendung des sigurirtesten Gesanges, des ganzen Reichthums

der Instrumente ernst und wÃ¼rdevoll, kurz, kirchenmÃ¤Ã�ig zu bleiben.

Mozart, so galant er in seinen beiden bekannteren Messen aus 0 am.
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ist, hat im Requiem jene Aufgabe herrlich gelÃ¶st: es ist dies in WahrÂ»

heit eine romantisch heilige Musik, aus dem Innersten des Meisters

hervorgegangen. Wie vortrefflich auch Haydn in manchem seiner AemÂ»

ter von dem Heiligsten und Erhabensten in herrlichen TÃ¶nen redet,

darf ich wohl nicht erst sagen, obgleich man ihm mit Recht hier und

da manche Spielerei vorwerfen mag. â�� So wie ich nur vernahm,

Beethoven habe ein Amt gesetzt, ehe ich eine Note davon gehÃ¶rt ode

r

gelesen hatte, vermuthete ich gleich, daÃ�, was Styl und Haltung be-

trifft, der Meister sich den alten Ioseph zum Vorbilde nehmen wÃ¼rde.

Und doch fand ich mich getÃ¤uscht in Ansehung dessen wie Beethoven

die Worte des Hochamts aufgefaÃ�t hat. Beethovens Genius bewegt

sonst gern die Hebel des Schauers, des Entsetzens. So, dachte ich,

wÃ¼rde auch die Anschauung des Ueberirdischen sein GemÃ¼th mit in-

nerem Schauer erfÃ¼llen und er dies GefÃ¼hl in TÃ¶nen aussprechen.

Im Gegentheil hat aber das ganze Amt den Ausdruck eines kindlich

heitern GemÃ¼ths, das auf seine Reinheit bauend, glÃ¤ubig der Gnade

Gottes vertraut und zu ihm sieht wie zu dem Vater, der das Beste

seiner Kinder will und ihre Bitten erhÃ¶rt. NÃ¤chst diesem allgemei-

nen Charakter der Komposition ist die innere Struktur, so wie die

verstÃ¤ndige Instrumentirung, wenn man nur einmal von der Tendenz,

wie ich sie erst Hinsichts des in der Kirche anzuwendenden musikali-

schen Reichthums aufstellte, ausgeht, ganz des genialen Meisters wÃ¼rdig.

Aber eben diese Tendenz, nahm Cyvrian das Wort, ist nach mei-

ner Ueberzeugung ganz verkehrt und kann zur ruchlosen Entheiligung

des HÃ¶chsten fÃ¼hren. â�� LaÃ� mich es sagen wie ich Ã¼ber Kirchenmusik

denke, und Du wirst sinden daÃ� ich wenigstens mit mir selbst dar-

Ã¼ber ganz im Reinen Kin. â�� Keine Kunst, glaube ich, geht so ganz

und gar aus der inneren Vergeistigung des Menschen hervor, keine

Kunst bedarf nur einzig rein geistiger Ã¤therischer Mittel, als die Musik.

Die Ahnung des HÃ¶chsten und Heiligsten, der geistigen Macht, die

den Lebensfunken in der ganzen Natur entzÃ¼ndet, spricht sich hÃ¶rbar

aus im Ton und so wird Musik. Gesang, der Ausdruck der hÃ¶chsten

FÃ¼lle des Daseins â�� SchÃ¶pferlob! â�� Ihrem innern eigenthÃ¼mlichen

Wesen nach ist daher die Musik religiÃ¶ser Cultus und ihr Ursprung

einzig und allein in der Religion, in der Kirche zu suchen und zu

sinden. Immer reicher und mÃ¤chtiger ins Leben tretend, schÃ¼ttete sie

ihre unerschÃ¶pflichen SchÃ¤tze aus Ã¼ber den Menschen und auch das
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Profane durfte sich dann, wie mit kindischer Lust in dem Glanz putzen,

mit dem sie nun das Leben selbst in all' seinen kleinen und kleinli-

chen irdischen Beziehungen durchstrahlte. Aber selbst das Profane er-

schien in diesem Schmuck, wie sich sehnend nach dem gÃ¶ttlichen hÃ¶-

heren Reich und strebend einzutreten in seine Erscheinungen. â�� Eben

dieses ihres eigenthÃ¼mlichen Wesens halber konnte die Musik nicht

das Eigenthum der antiken Welt seyn, wo alles auf sinnliche VerleibÂ»

lichung ausging, sondern muÃ�te dem modernen Zeitalter angehÃ¶ren. Die

beiden einander entgegengesetzten Pole des Heidenthums und des ChriÂ»

stenthums sind in der Kunst die Plastik und die Musik. Das Christen

thum vernichtete jene und schuf diese so wie die ihr zunÃ¤chst stehende

Malerei. In der Malerei kannten die Alten weder Perspective noch

Colorit, in de r Musik weder Melodie noch Harmonie. Melodie nehme

ich im hÃ¶hern Sinn als Ausdruck des inneren Affekts, ohne RÃ¼cksicht

auf Worte und ihren rhythmischen Verhalt. Aber es ist nicht diese

Mangelhaftigkeit, die etwa nur die geringere Stufe auf der damals

Musik und Malerei standen, bezeichnet, sondern, wie in unfruchtbarem

Bodenru hend, nicht entfalten konnte sich der Keim dieser KÃ¼nste, der

im Christenthum herrlich aufging und BlÃ¼then und FrÃ¼chte trug in

Ã¼ppiger FÃ¼lle. Beide KÃ¼nste, Musik und Malerei, behaupteten in der

antiken Welt nur scheinbar ihren Platz: sie wurden von der Gewalt

der Plastik erdrÃ¼ckt, oder vielmehr in den gewaltigen Massen der Pla-

stik konnten sie keine Gestalt gewinnen; beide KÃ¼nste waren nicht im

mindesten das, was wir jetzt Malerei und Musik nennen, so wie die

Plastik durch die, jeder Verleiblichung entgegen strebende Tendenz der

christlichen Welt, gleichsam zum Geistigen verflÃ¼chtigt, aus dem kÃ¶r-

perlichen Leben entwich. Aber selbst der erste Keim der heutigen Musik,

in dem das heilige nur der Christlichen Welt auflÃ¶sbare GeheimniÃ�

verschlossen, konnte schon der antiken Welt nur nach seiner eigenthÃ¼mÂ»

lichsten Bestimmung, d. h. zum religiÃ¶sen Kultus dienen. Denn nichts

anders als dieser waren ja selbst in der frÃ¼hsten Zeit ihre Dramen,

welche FestÂ»Darstellungen der Leiden und Freuden eines Gottes ent-

hielten. Die Deklamation wurde von Instrumentisten unterstÃ¼tzt und

schon dieses beweiset, daÃ� die Musik der Alten rein rytbmisch war,

wenn sich nicht auch anderweitig darthun lieÃ�e, daÃ�, wie ich schon

vorhin sagte, Melodie und Harmonie, die beiden Angeln, in denen

sich unsere Musik bewegt, der antiken Welt unbekannt blieben. Mag
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es daher seyn daÃ� Nmbrosius und spÃ¤ter Gregor um das Iahr fÃ¼nf-

hundert und ein und neunzig antike Hymnen den christlichen Hymnen

zum Grunde legten und daÃ� wir die Spuren jenes bloÃ� rhnthmischen

Gesanges noch in dem sogenannten OÂ»nto ?eirno, in den AnriphoÂ»

nien antreffen: so heiÃ�t das doch nichts anders, als daÃ� sie den Keim,

der ihnen Ã¼berkommen, benutzten und es bleibt gewiÃ�, daÃ� das tiefere

Beachten jener antiken Musik nur fÃ¼r den forschenden Antiquar Inter-

esse haben kann, dem ausÃ¼benden praktischen Componisten ging aber

die heiligste Tiefe seiner herrlichen Ã¤chtchnstlichen Kunst erst da auf,

als in Italien das Christenthum in seiner hÃ¶chsten Glorie strahlte

und die hohen Meister in der Weihe gÃ¶ttlicher Begeisterung das hei-

ligste GeheimniÃ� der Religion in herrlichen nie gehÃ¶rten TÃ¶nen ver-

kÃ¼ndeten. â�� MerkwÃ¼rdig ist es, daÃ� bald nachher, als Guido von

Arezzo tiefer in die Geheimnisse der Tonkunst eingedrungen, diese den

UnverstÃ¤ndigen ein Gegenstand mathematischer Spekulationen und so

ihr eigenthÃ¼mliches inneres Wesen, als es kaum begonnen sich zu

entfalten, verkannt wurde. Die wunderbaren Laute der Geistersprache

waren erwacht und hallten hin Ã¼ber die Erde; schon war es gelungen,

sie festzubannen, die Hieroglyphe des Tons in seiner melodischen und

harmonischen Verkettung war gefunden. Ich meine die Musikschrift

der Noten. Aber nun galt die Bezeichnung fÃ¼r das Bezeichnete selbst;

die Meister vertieften sich in harmonische KÃ¼nsteleien und auf diese

Weise hÃ¤tte die Musik, zur spekulativen Wissenschaft entstellt, aufhÃ¶-

ren mÃ¼ssen Musik zu seyn. Der Kultus wurde, als endlich jene KÃ¼n-

steleien aufs HÃ¶chste gestiegen waren, durch das, was sie ihm als

Musik aufdrangen, entweiht, und doch war dem, von der heiligen Kunst

durchdrungenen GemÃ¼th nur die Musik wahrer Kultus. So konnte

es also nur ein kurzer Kampf seyn, der mit dem glorreichen Siege

der ewigen Wahrheit Ã¼ber das Unwahre endete. AusgesÃ¶hnt mit der

Kunst wurde der Pabst Marcellus der zweite, der im Begriff stand

alle Musik aus den Kirchen zu verbannen, so aber dem Kultus den

herrlichsten Glanz zu rauben, als der hohe Meister Palestrina ihm

die heiligen Wunder der Tonkunst in ihrem eigenthÃ¼mlichsten Wesen

erschloÃ�. Auf immer wurde nun die Musik der eigentlichste Kultus

der katholischen Kirche und so war damals die tiefste ErkenntniÃ� je-

nes innern Wesens der Tonkunst in dem frommen GemÃ¼th der Mei-

ster aufgegangen und in wahrhaftiger heiliger Begeisterung strÃ¶mten
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aus ihrem Innern ihn unsterblichen unnachahmlichen Gesinge. Du

weiÃ�Â» Theodor, daÃ� die sechsstimmige Messe, die Palestrina damals

(es war ja wohl im Iahr 1555?) komponirte, um dem erzÃ¼rnten

Pabst wahre Musik hÃ¶ren zu lassen, unter dem Namen UissÂ» ?2pÂ»Â«

lilnroelli sehr bekannt geworden ist. Mit Palestrina hob unstreitig

die herrlichste Periode der Kirchenmusik, mithin der Musik Ã¼berhaupt

an, dle sich beinahe zweihundert Iahre bei immer zunehmendem ReichÂ»

thum in ihrer frommen WÃ¼rde und Kraft erhielt, wiewohl nicht zu

lÃ¤ugnen ist, daÃ� schon in dem ersten Iahrhundert nach Palestrina

jene hÃ¶he unnachahmliche Einfachheit und WÃ¼rde sich in eine gewisse

Eleganz verlor, um die sich die Komponisten bemÃ¼hten. Welch ein

Meister ist Palestrina! â�� Ohne allen Schmuck, ohne melodischen

Schwung folgen in seinen Werken meistens vollkommen konsonirende

Accorde aufeinander, von deren StÃ¤rke und KÃ¼hnheit das GemÃ¼th

mit unnennbarer Gewalt ergriffen und zum HÃ¶chsten erhoben wird. â��

Die Liebe, der Einklang alles Geistigen in der Natur, wie er dem

Christen verheiÃ�en, spricht sich aus im Accord, der daher auch erst im

Christenthum zum Leben erwachte, und so wird der Accord, die Har-

monie, Bild und Ausdruck der Geistergemeinschaft, der Vereinigung

mit dem Ewigen, dem Idealen, das Ã¼ber uns thront und doch uns

einschlieÃ�t. Am reinsten, heiligsten, kirchlichsten muÃ� daher die Musik

seyn, welche nur als Ausdruck jener Liebe aus dem Innern aufgehl,

alles Weltliche nicht beachtend und verschmÃ¤hend. So sind aber Pa-

lestrina'Â« einfache, wÃ¼rdevolle Werke, die in der hÃ¶chsten Kraft der

FrÃ¶mmigkeit und Liebe empfangen das GÃ¶ttliche verkÃ¼nden mit Macht

und Herrlichkeit. Auf seine Musik paÃ�t eigentlich das, womit die

Italianer das Werk manches, gegen ihn seichten, Ã¤rmlichen CompoÂ»

nisten bezeichneten; es ist wahrhafte Musik aus der andern Welt â��

3iuÂ»ieÂ» cier' Â»Itro mc>nÃ¤c>.

Die Folge consonnender, vollkommener DreiklÃ¤nge ist uns jetzt

in unserer Verweichlichung so fremd geworden, daÃ� mancher, dessen

GemÃ¼th dem Heiligen ganz verschlossen, darin nur die UnbehÃ¼lflichÂ»

teit der technischen Struktur erblickt. Indessen auch selbst von jeder

hÃ¶heren Ansicht abgesehen, nur das beachtend, was man im Kreise

des Gemeinen Wirkung zu nennen pflegt, liegt es am Tage, daÃ� wie

Du schon erst bemerktest, Theodor! in der Kirche, in dem groÃ�en

Weitballenden GebÃ¤ude, gerade alles Verschmelzen durch UebergÃ¤nge,
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durch kleine Zwischennoten, die Kraft des Gesanges bricht. In PaÂ»

lestrinas Musik trifft jeder Accord den ZuhÃ¶rer mit der ganzen GeÂ»

walt, und die kÃ¼nstlichsten Modulationen werden nie so, wie eben

jene kÃ¼hnen, gewaltigen, wie blendende Strahlen hereinbrechenden,

Accorde, auf daÂ« GemÃ¼th zu wirken vermÃ¶gen. Palestrina ist einfach,

wahrhaft, kindlich fromm, stark und mÃ¤chtig, achtchnstlich in seinen

Werken wie in der Malerei Pietro von Cortona und unser Albrecht

DÃ¼rer. Sein Componiren war ReligionsÂ»Uebung. Doch will ich

auch nicht der hohen Meister, Caldara. Barnabei, Scarlatti, Marcello,

Lotti, Parpora, Bernardo, Leo, Valotti u. a. vergessen, die alle sich

einfach wÃ¼rdig und krÃ¤ftig erhielten. â�� Lebhaft geht in diesem

Augenblick die Erinnerung an die siebenstimmige Â»IIÂ» <Ã¼Â»peIIÂ» gesetzte

Messe des Alessandro Scarlatti in mir auf, die Du einmal Theodor

unter deiner Leitung von deinen guten SchÃ¼lern und SchÃ¼lerinnen

singen lieÃ�est. Dies Hochamt ist ein Muster des wahren mÃ¤chtigen

Kirchenstnls, unerachtet es schon den melodischen Schwung, den die

Musik zu der Zeit (1705) gewonnen, in sich hat.

Und, sprach Theodor, des mÃ¤chtigen HÃ¤ndel, des unnachahmlichen

Hasse, des tiefsinnigen Sebastian Bach gedenkst Du gar nicht?

Ei, erwiederte Cyprian, diese rechne ich eben noch ganz zu der

heiligen Schanr, deren Inneres die Kraft des Glaubens stÃ¤rkte und

der Liebe. Eben diese Kraft schuf die Begeisterung, in der sie in GeÂ»

meinschaft traten mit dem HÃ¶heren und entflammt wurden zu den

Werken, die nicht weltlicher Absicht dienen, sondern nur Lob und

Preis der Religion, des hÃ¶chsten Wesens, seyn sollten. Daher tragen

jene Werke das GeprÃ¤ge der Wahrhaftigkeit und kein Ã¤ngstliches StreÂ»

ben nach sogenannter Wirkung, keine gesuchte Spielerei und NachÂ»

Hffung entweiht das rein vom Himmel Empfangene, daher kommt

nichts vor von den sogenannten frappirenden Modulationen, von den

bunten Figuren, von den weichlichen Melodien, von dem kraftlosen

verwirrenden GerÃ¤usch der Instrumente, das den ZuhÃ¶rer betÃ¤uben

soll, damit er die innere Leere nicht bemerke, und daher wird nur

von den Werken dieser Meister und der wenigen, die noch in neuerer

Zeit treue Diener der von der Erde verschwundenen Kirche blieben,

das fromme GemÃ¼th wahrhaft erhoben und erbaut. Ich will auch

hier des herrlichen Meisters Fasch gedenken, der der alten frommen

Zeit angehÃ¶rt und dessen tiefsinnige Werke nach seinem Tode von der
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leichtsinnigen Menge so wenig beachtet wurden, daÃ� die Herausgabe

seiner sechszehnstimmigen Messe aus Mangel an UnterstÃ¼tzung nicht

zu Stande kam. â��

Sehr Unrecht thust du mir, Theodor! wenn du glaubst, daÃ� mein

Sinn verschlossen ist fÃ¼r die neuere Musik. Haydn, Mozart, Beetho-

ven entfalteten in der That eine neue Kunst, deren Keim sich wohl

eben erst in der Mitte des achtzehnten Iahrhunderts zeigte. DaÃ� der

Leichtsinn, der Unverstand mit dem erworbenen Reichthum Ã¼bel hausÂ»

haltete, daÃ� endlich FalschmÃ¼nzer ihrem Rauschgolde das Ansehen

der Gediegenheit geben wollten, war nicht die Schuld jener Meister,

in denen sich der Geist herrlich offenbarte. Wahr ist es, daÃ� beinahe

in eben dem Grade, als die InstrumentalÂ»Musik stieg, der Gesang

vernachlÃ¤ssigt wurde und daÃ� mit dieser VernachlÃ¤ssigung, jenes vÃ¶llige

Ausgehn der guten ChÃ¶re, das von mancher kirchlichen Einrichtung

(Aufhebung der KlÃ¶ster u. s. w.) herrÃ¼hrte, gleichen Schritt hielt;

daÃ� es unmÃ¶glich ist, jetzt zu Palestrina's Einfachheit und GrÃ¶Ã�e

zurÃ¼ckzukehren bleibt ausgemacht, in wie fern aber der neu erworbene

Reichthum ohne Ostentation in die Kirche getragen werden darf, das

fragt sich noch. â�� Nun! â�� immer weiter fort und fort treibt der

waltende Weltgeist; nie kehren die verschwundenen Gestalten, so wie

sie sich in der Lust des Lebens bewegten, wieder: aber ewig, unver-

gÃ¤nglich ist das Wahrhaftige, und eine wunderbare Geistergemeinschaft

schmiegt ihr geheimniÃ�volles Band um Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft. Noch leben geistig die alten hohen Meister; nicht ver-

klungen sind ihre GesÃ¤nge: nur nicht vernommen wurden sie im brau-

senden, tosenden GerÃ¤usch des ausgelassenen wilden Treibens, das

Ã¼ber uns einbrach. Mag die Zeit der ErfÃ¼llung unseres Hoffens

nicht mehr fern seyn, mag ein frommes Leben in Friede und Freudig-

keit beginnen und die Musik frei und krÃ¤ftig ihre Seraphsschwingen

regen, um aufs neue den Flug zu dem Jenseits zu beginnen, das

ihre Heimath ist und von welchem Trost und Heil in die unruhvolle

Brust des Menschen hinabstrahlt! â��

Cyprian sprach die letzten Worte mit einer Salbung, die deutlich

erkennen lieÃ�, daÃ� alles wahrhaft aus seinem Innern strÃ¶mte. Von

seiner Rede tief ergriffen schwiegen die Freunde einige Augenblicke,

dann begann Sylvester. In der That, ohne Musiker zu seyn wie

ihr, Theodor und Cyprian, es seyd, habe ich doch Alles, was ihr
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Ã¼be r Beethovens Messe und Ã¼ber Kirchenmusik Ã¼berhaupt gesagt, sehr

gut verstanden. So wie du Cyprian aber klagst, daÃ� es beinahe

gÂ« keinen eigentlichen KirchenÂ»Komponisten mehr giebt, so mÃ¶cht ich

behaupten, daÃ� jetzt schwer ein Dichter zu sinden seyn mÃ¶chte, der

einen wÃ¼rdigen Kirchentert schreibt.

Sehr wahr, nahm Theodor das Wort, und eben der deutsche Text,

den man der Beethovenschen Messe untergelegt hat, beweiset dieses

nur zu sehr. Die drei Haupttheile des Hochamts sind bekanntlich das

Kyrie, das Credo und das Sanctus. Zwischen dem Ersten und

Zweiten tritt das Graduale (meistens eine Kirchensymphonie), zwischen

dem Zweiten und Dritten das Offertorium (gewÃ¶hnlich als KirchenÂ»

Arie behandelt) ein.

So ist. wahrscheinlich um der herrlichen Musik auch in protestanÂ»

tischen Kirchen ja wohl sogar in KonzertsÃ¤len Eingang zu verschaffen

auch in der deutschen Bearbeitung das Ganze in drei Hymnen geÂ»

theilt. Was aber die Worte betrifft, so muÃ�ten sie, um den Sinn,

die Bedeutung des Ganzen nicht zu verletzen so einfach als mÃ¶glich

und zwar am besten und krÃ¤ftigsten rein biblisch seyn. HÃ¤ndel lieÃ�

bekanntlich dem Bischof, der sich erbot ihm den Text zum Messias zu

dichten, sagen, ob die Eminenz denn sich getraue bessere Worte zu erÂ»

sinnen als er, HÃ¤ndel, sie in der Bibel sinde. Richtiger wurde nie

die wahre Tendenz der Kirchenterte ausgesprochen. Was ist in der

Beethovenschen Messe aus dem einfachen L^ris elsisuu, OdristÂ« slei-

8ou geworden? â�� da heiÃ�t es:

Tief im Etaub' anbeten Â»ir

Dich den ew'gen Weltenherrscher

Dich den Allgewaltigen.

Wer kann Â»ich nennen, wer dich fassen?

Unendlicher! â�� Ach unermeffen,

Unnennbar ist deine Macht!

Wir stammeln nnr mit Kinleslallen,

Den Namen Gott! â��

Das ist, rief Sylvester, modern, gesucht prezlÃ¶s und weitschweisig

zu gleicher Zeit. Ueberbaupt muÃ� ich bekennen, daÃ� mir das innere

Wesen der alten lateinischen Hymnen ganz uneneichbar scheint und

daÃ� mir selbst die Ueberjetzungen die vortÂ«ffliche Dichter versucht haÂ»

ben, kelnesweges gnÃ¼gen. Die treuste Uebersetzung klingt oft wenigÂ»
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stens wunderlich, wie z, B. ^.ve mÂ»r!Â« StellÂ»: Meerstern ich dich

grÃ¼Ã�e! â��

Eben daher, sprach Theodor, wind' ich mich nie entschlieÃ�en kÃ¶n-

nen, hab' ich es im Sinn Kirchenmusik zu sehen, von jenen alten

Hymnen abzulassen.

Aber nun, rief Vinzenz, indem er vom Stuhle aufsprang, nun

verbanne ich, ein zweiter ergrimmter Pabst Marcellus, alles fernere

GesprÃ¤ch Ã¼ber Musik aus der Kapelle des heiligen Serapion! â�� Ihr

habt beide sehr schÃ¶n gesprochen, du sowohl Theodor als du Eyprian;

aber dabei laÃ�t es bewenden; kehren wir zur alten Ordnung zurÃ¼ck,

auf die eben ich als Neuling ganz erstaunlich halte! â��

Vinzenz, nahm Lothar das Wort, hat Recht. FÃ¼r musikalische

Laien waren Eure Abhandlungen eben nicht ganz genieÃ�bar und daÂ»

her ist es gut, daÃ� wir sie abbrechen. Sylvester soll uns nun die

ErzÃ¤hlung vorlesen, die er uns mitgebracht hat.

Die Freunde stimmten ein in Lothars Begehren, und Sylvester

begann ohne weiteres in folgender Art.

Meister Martin der KÃ¼fner und seine Gesellen.

mag dir auch, geliebter Leser! das Herz aufgehen in

ahnungsvoller Wehmuth, wenn du Ã¼ber eine StÃ¤tte wandelst, wo die

herrlichen DenkmÃ¤ler altdeutscher Kunst, wie beredte Zeugen, den

Glanz, den frommen FleiÃ�, die Wahrhaftigkeit einer schÃ¶nen verganÂ»

genen Zeit verkÃ¼nden. Ist es nicht so als trÃ¤test du in ein verlasseÂ»

nes Haus? â�� Noch liegt aufgeschlagen auf dem Tische das fromme

Buch, in dem der Hausvater gelesen, noch ist das reiche bunte Gewebe

aufgehÃ¤ngt, das die Hausfrau gefertigt; allerlei kostliche Gaben des

KunstfleiÃ�es, an Ehrentagen bescheert, stehen umher in saubern SchrÃ¤nÂ»

ken. Es ist, als werde nun gleich einer von den Hausgenossen einÂ»

treten und mit treuherziger Gastlichkeit dich empfangen. Aber verÂ»

gebens wartest du auf die, welche das ewig rollende Rad der Zeit

fortriÃ�, du magst dich denn Ã¼berlassen dem sÃ¼Ã�en Traum, der dir die

alten Meister zufÃ¼hrt, die zu dir reden fromm und krÃ¤ftig, daÃ� es dir

Â«cht durch Mark und Bein dringt. Und nun verstehst du erst den

tiefen Sinn ihrer Werke, denn du lebst in ihrer Zeit und hast die

11*
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Zeit begriffen, welche Meiste r und Welk erzeugen konnte. Doch ach!

geschieht es nicht, daÃ� die holde Traumgestalt eben als du sie zu umÂ»

fangen gedachtest, mit liebenden Armen, auf lichten Morgenwolken

scheu entflieht vor dem polternden Treiben des Tages und du, brenÂ»

nende ThrÃ¤nen im Auge, dem immer mehr verbleichenden Schimmer

nachschauest? â�� So erwachst du auch plÃ¶tzlich hart berÃ¼hrt von dem

um dich wogenden Leben aus dem schÃ¶nen Traum und nichts bleibt

dir zurÃ¼ck, als die tiefe Sehnsucht, welche mit sÃ¼Ã�en Schauern deine

Brust durchbebt.

Solche Empsindungen erfÃ¼llten den, der fÃ¼r dich, geliebter Leser!

diese BlÃ¤tter schreibt, jedesmal, wenn ihn sein Weg durch die welt-

berÃ¼hmte Stadt NÃ¼rnberg fÃ¼hrte. Bald vor dem wundervollen Bau

des Brunnens am Markte verweilend, bald das Grabmal in St. Ge-

buld, das SakramenthÃ¤uslein in St. Laurenz, bald auf der Burg,

auf dem Rathhause Albrecht DÃ¼rers tiefsinnige Meisterwerke betrach-

tend, gab er sich ganz hin der sÃ¼Ã�en TrÃ¤umerei, die ihn mitten in

alle Herrlichkeit der alten Reichsstadt versetzte. Er gedachte jener

treuherzigen Nerse des Paters RosenblÃ¼th:

O NÃ¼rnberg, du edler Fleck, Â»

Deine r Â«ihren Bolz steckt am Zweck,

Den hat Â»!e Weisheit daran geschossen,

Die Wahrheit ist!n dir entsprossen.

Manches Bild des tÃ¼chtigen BÃ¼rgerlebens zu jener Zeit, wÂ»

Kunst und Handwerk sich in wackerm Treiben die HÃ¤nde boten, stieg

schnell empor und prÃ¤gte sich ein dem GemÃ¼th mit besondere r Luft

und Heiterkeit. LaÃ� es dir daher gefallen, geliebter Leser! daÃ� einÂ»

dieser Bilder vor dir aufgestellt werde. Vielleicht magst du es mit

Behaglichkeit, ja wohl mit gemÃ¼thlichem LÃ¤cheln anschauen, vielleicht

wirst du selbst heimisch in Meister Martins Hause und verweilst gern

bei seinen Kufen und Kannen. Nun! â�� dann geschÃ¤he ja das wirk-

lich, was der Schreiber dieser BlÃ¤tter so recht aus Grund des Herzens

wÃ¼nscht.

Wie Herr Martin zum Kerzenmeister erwÃ¤hlt wurde und

sich dafÃ¼r bedankte.

Am ersten Mai des Iahres Ein tausend fÃ¼nf hundert und achtzig/

hielt die ehrsame Zunft der BÃ¶ttcher, KÃ¼per oder KÃ¼fner in der freieir
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Reichsstadt NÃ¼rnberg, alter Sitte und Gewohnheit gemÃ¤Ã�, ihre feier-

liche GewerksÂ»Versammlung. Kurze Zeit vorher war einer der Vor-

steher oder sogenannten Kerzenmeister zu Grabe getragen worden,

deshalb muÃ�te ein neuer gewÃ¤hlt werden. Die Wahl siel auf den

Meister Martin. In der That mochte es beinahe keiner ihm gleich

thun an festem und zierlichem Bau der FÃ¤sser, keiner verstand sich so

wie er, auf die Weinwirthschaft im Keller, weshalb er denn die vor-

nehmsten Herren unter seinen Kunden hatte, und in dem blÃ¼hendsten

Wohlstande, ja wohl in vollem Relchthum lebte. Deshalb .sprach, als

Meister Martin gewÃ¤hlt worden, der wÃ¼rdige Rathsherr Iacobus

Paumgartner, der der Zunft als Handwerksherr vorstand: .Ihr habt

sehr wohl gethan, meine Freunde! den Meister Martin zu euerm Vor-

steher zu erkiesen, denn in bessern HÃ¤nden kann sich gar nicht das

Amt besinden. Meister Martin ist hochgeachtet von allen, die ihn

kennen, ob seiner groÃ�en Geschicklichkeit und seiner tiefen ErfahrniÃ�

in der Kunst den edlen Wein zu hegen und zu pflegen. Sein wackrer

FleiÃ�, sein frommes Leben, trotz alles Reichthums, den er erworben,

mag euch allen zum Vorbilde dienen. So seyd denn, mein lieber

Meister Martin, viel tausendmal begrÃ¼Ã�t, als unser wÃ¼rdiger Vorste-

her!" Mit diesen Worten stand Paumgartner von seinem Sitze auf

und trat einige Schritte vor mit offnen Armen, erwartend, daÃ� Meister

Martin ihm entgegen kommen werde. Dieser stemmte denn auch als-

bald beide Arme auf die Stuhllehnen und erhob sich langsam und

schwerfÃ¤llig, wie es sein wohlgenÃ¤hrter KÃ¶rper nur zulassen wollte.

Dann schritt er eben so langsam hinein in Paumgartners herzliche

Umarmung:, die er kaum erwiederte. â��Nun, sprach Paumgartner

darob etwas befremdet, nun Meister Martin, ist's euch etwa nicht

recht, daÃ� wir euch zu uuserm Kerzenmeister erwÃ¤hlet?" â�� Meister

Martin warf, wie es seine Gewohnheit war, den Kopf in den Nacken,

singerte mit beiden HÃ¤nden auf dem dicken Bauche, und schaute mit

weit aufgerissenen Augen, die Unterlippe vorgekniffen, in der Versamm-

lung umher. Dann sing er zu Paumgartner gewendet also an: â��Ei,

mein lieber wÃ¼rdiger Herr, wie sollt' es mir denn nicht recht seyn,

daÃ� ich empfange, was mir gebÃ¼hrt. Wer verschmÃ¤ht es den Lohn

zu nehmen fÃ¼r wackere Arbeit, wer weiset den bÃ¶sen Schuldner von

der Schwelle, der endlich kÃ¶mmt, das Geld zu zahlen, das er seit

langer Zeit geborgt. Ei. ihr lieben MÃ¤nner (so wandte sich Martin



IÃ�Ã� ViÂ«te r Abschnitl,

zu den Meistern, die rings umher saÃ�en) ei, ihr Neben Manner, ist'Â»

euch denn nun endlich eingefallen, daÃ� ich â�� ich der Vorsteher unseÂ»

Â«r ehrbann Zunft seyn muÃ�? â�� Was verlangt ihr vom Vorsteher?

â�� Soll er der geschickteste seyn im Handwerk? Geht hin und schaut

mein zweifudriges FaÃ� ohne Feuer getrieben, mein wackres MeisterstÃ¼ck

an, und dann sagt, ob sich einer von euch rÃ¼hmen darf, was StÃ¤rke

und Zierlichkeit der Arbeit betrifft, Ã¤hnliches geliefert zu haben. Wollt

ihr, daÃ� der Vorsteher Geld und Gut besitze? Kommt in mein Haus,

da will ich meine Kisten und Kasten aufschlieÃ�en und ihr sollt euch

erfreuen an dem Glanz des funkelnden Goldes und Silbers. Soll

der Vorsteher geehrt seyn von GroÃ�en und Niedern? â�� Fragt doch

nur unsere ehrsamen Herren des Raths, fragt FÃ¼rsten und Herren,

rings um unsere gute Stadt NÃ¼rnberg her, fragt den hochwÃ¼rdigen

Bischoff von Bamberg, fragt was die alle von dem Meister Martin

halten. Nun! â�� ich denke, ihr sollt nichts Arges vernehmen!" â��

Dabei klopfte sich Herr Martin recht behaglich auf den dicken Bauch,

schmunzelte mit halbgeschlossenen Augen und fuhr dann, da alles

schwieg und nur hin und wieder ein bedenkliches RÃ¤uspern laut

wurde, also fort: aber ich merk' es, ich weiÃ� es wohl, daÃ� ich mich

nun noch schÃ¶nstens bedanken soll dafÃ¼r, daÃ� der Herr endlich bei

der Wahl eure KÃ¶pfe erleuchtet hat. â�� Nun! â�� wenn ich den Lohn

empfange fÃ¼r die Arbeit, wenn der Schuldner mir das geborgte Geld

bezahlt, da schreib' ich wohl unter die Rechnung, unter den Schein:

zu Dank bezahlt, Thomas Martin, KÃ¼permeister allhier! â�� So seyd

denn alle von Herzen bedankt dafÃ¼r, daÃ� ihr mir, indem ihr mich zu

euerm Vorsteher und Kerzenherrn wÃ¤hlet, eine alte Schuld abtruget.

Uebrigens verspreche ich euch, daÃ� ich mein Amt mit aller Treue und

FrÃ¶mmigkeit verwalten werde. Der Zunft, jedem von euch, stehe ich,

wenn es Roth thut, bei, mit Rath und That, wie ich es nur vermag

mit allen meinen KrÃ¤ften. Mir soll es recht anliegen, unser berÃ¼hmÂ»

tes Gewerk in vollen Ehren und WÃ¼rden, wie es jetzt besteht, zu erÂ»

halten. Ich lade euch, mein wÃ¼rdiger Handwerksherr, euch alle, ihr

lieben Freunde und Meister, zu einem frohen Mahle auf kÃ¼nftigen

Sonntag ein. Da laÃ�t uns frohen Muths bei einem tÃ¼chtigen Glase

Hochheimer, Iohannisberger, oder was ihr sonst an edlen Weinen

aus meinem reichen Keller trinken mÃ¶get, Ã¼berlegen, was jetzt fordeÂ»
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samst zu thun ist fÃ¼r unser alle r Bestes! â�� Seyd nochmals alle herz-

lichst eingeladen.

Die Gesichter der ehrsamen Meister, die sich bei Martins stolzer

Rede merklich versinstert hatten, heiterten sich nun auf, und dem

dumpfen Schweigen folgte ein frÃ¶hliches Geplapper, worin vieles von

Herrn Martins hohen Verdiensten und seinem auserlesenen Keller

vorkam. Alle versprachen am Sonntag zu erscheinen und reichten

dem neuerwÃ¤hlten Kerzenmeister die HÃ¤nde, der sie treuherzig schÃ¼ttelte

und auch wohl diesen, jenen Meister ein klein wenig an seinen Bauch

drÃ¼ckte, als woll' er ihn umarmen. Man schied frÃ¶hlich und guter

Dinge.

Was sich darauf weiter in Meister Martins Hause begab.

Es traf sich, daÃ� der Rathsherr Iacobus Paumgartner, um zu

seiner Behausung zu gelangen, bei Meister Martins Hause vorÃ¼berÂ»

gehen muÃ�te. Als beide, Paumgartner und Martin, nun vor der

ThÃ¼re dieses Hauses standen und Paumgartner weiter fortschreiten

wollte, zog Meister Martin sein MÃ¼tzlein vom Kopf und sich ehrfurchts-

voll so tief neigend, als er es nur vermochte, sprach er zu dem RathsÂ»

herrn: O wenn ihr es doch nicht verschmÃ¤hen wolltet, in mein schlech-

tes Haus auf ein StÃ¼ndchen einzutreten, mein lieber wÃ¼rdiger Herr! â��

LaÃ�t es euch gefallen, daÃ� ich mich an euern weisen Reden ergÃ¶tze

und erbaue. Ei, lieber Meister Martin, erwiederte Paumgartner

lÃ¤chelnd, gern mag ich bei euch verweilen, aber warum nennt ihr

euer Haus ein schlechtes? ich weiÃ� es ja, daÃ� an Schmuck und kÃ¶st-

licher GerÃ¤thschaft es keiner der reichsten BÃ¼rger euch zuvorthut! habt

ihr nicht erst vor kurzer Zeit den schÃ¶nen Bau vollendet, der euer

Haus zur Zierde unserer berÃ¼hmten Reichsstadt macht, und von der

innern Einrichtung mag ich gar nicht reden, denn deren dÃ¼rft' sich

ja kein Patrizier schÃ¤men.

Der alte Paumgartner hatte Recht, denn so wie man die hell

gebohnte, mit reichem Messingwerk verzierte ThÃ¼r geÃ¶ffnet hatte, war

der gerÃ¤umige Flur mit sauber ausgelegtem FuÃ�boden, mit schÃ¶nen

Bildern an den WÃ¤nden, mit kunstvoll gearbeiteten SchrÃ¤nken und

StÃ¼hlen beinahe anzusehen wie ein Prunksaal. Da folgte denn auch

jeder gern der Weisung, die alter Sitte gemÃ¤Ã� ein TÃ¤felchen, das

gleich neben der ThÃ¼re hing, in den Versen gab:
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Wer tretten n>il die Gtiegen blneln

Dem sollen die Schue fein sauber sehn

Oder vorhero streiffen ab,

DaÃ� man n!Â» drÃ¼ber zu llagen hal>.

<l!n VerstÃ¤ndiger n>e!Ã� daÂ» vorhln,

W!e er sich hallen soll darlnn.

Der Tag war heiÃ�, die Luft in den Stuben, jetzt, da die Abend,

dÃ¤mmerung einbrach, schwÃ¼l und dunstig, deshalb fÃ¼hrte Meister

Martin seinen edlen Gast in die gerÃ¤umige, kÃ¼hle Prangkuchen. So

hieÃ� zu jener Zeit der Platz in den HÃ¤usern der reichen BÃ¼rger, der

zwar wie eine KÃ¼che eingerichtet, aber nicht zum Gebrauch, sondern

nur zur Schau mit allerlei kÃ¶stlichen GerÃ¤thschaften des Hausbedarfs

ausgeschmÃ¼ckt war. Kaum eingetreten, rief Meister Martin mit lauÂ»

ter Stimme: Rosa â�� Rosa! â�� alsbald Ã¶ffnete sich denn auch die

ThÃ¼r und Rosa, Meister Martins einzige Tochter, kam hineinge-

gangen. â��

MÃ¶chtest du, vielgeliebter Leser! in diesem Augenblick doch recht

lebhaft dich der Meisterwerke unseres groÃ�en Albrecht DÃ¼rers erinnern.

MÃ¶chten dir doch die herrlichen Iungfrauengestalten voll hoher AnÂ»

muth, voll sÃ¼Ã�er Milde und FrÃ¶mmigkeit, wie sie dort zu sinden,

recht lebendig aufgehen. Denk' an den edlen zarten Wuchs, an die

schÃ¶n gewÃ¶lbte, lilienweiÃ�e Stirn, an das Inkarnat, das wie RosenÂ»

hauch die Wangen Ã¼berfliegt, an die feinen kirschroth brennenden

Lippen, an das in frommer Sehnsucht hinschauende Auge von dunkler

Wimper halb verhÃ¤ngt wie Mondesstrahl von dÃ¼sterm Laube â�� denk'

an das seidne Haar in zierlichen Flechten kunstreich aufgenestelt â��

denk an alle HimmelsschÃ¶nheit jener Iungfrauen und du schauest die

holde Rosa. Wie vermÃ¶chte auch sonst der ErzÃ¤hler dir das liebe

Himmelskind zu schildern? â�� Doch sey es erlaubt hle r noch eines

wackern jungen KÃ¼nstlers zu gedenken, in dessen Brust ein leuchtender

Strahl aus jener schÃ¶nen alten Zeit gedrungen. Es ist der deutsche

Maler Cornelius in Rom gemeint. â�� â��Bin weder FrÃ¤ulein noch

schÃ¶n!" â�� So wie in Cornelius Zeichnungen zu Goethes gewaltigem

Faust Margarethe anzuschauen ist, als sie diese Worte spricht, so

mochte auch wohl Rosa anzusehen seyn, wenn sie in frommer zÃ¼chti-

ger Scheu Ã¼bermÃ¼thigen Bewerbungen auszuweichen sich gedmngen

fÃ¼hlte.

Rosa verneigte sich in kindlicher Demuth vor Paumgartner, erÂ»
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griff feine Hand und drÃ¼ckte sie an ihre Lippen. Die blassen Wangen

des alten Herrn fÃ¤rbten sich hochrotb und wie der Abendschein im

Versinken noch einmal aufflackernd das schwarze Laub plÃ¶tzlich verÂ»

goldet, so blitzte das Feuer lÃ¤ngst vergangener Iugend auf in seinen

Augen. â��Ei, rief er mit heller Stimme, ei mein lieber Meister Mar-

tin, ihr seyd ein wohlhabender, ein reicher Mann, aber die schÃ¶nste

Himmelsgabe, die euch der Herr bescheert hat, ist doch eure holde

Tochter Rosa. Geht uns alten Herren, wie wir alle im Rath sitzen,

das Herz auf und kÃ¶nnen wir nicht die blÃ¶den Augen wegwenden,

wenn wir das liebe Kind schauen, wer mag's denn den jungen LeuÂ»

ten verargen, daÃ� sie versteinert und erstarrt stehen bleiben, wenn sie

auf der StraÃ�e eurer Tochter begegnen, daÃ� sie in der Kirche eure

Tochter sehen, aber nicht den geistlichen Herrn, daÃ� sie auf der AllerÂ»

wiese, oder wo es sonst ein Fest giebt, zum VerdruÃ� aller MÃ¤gdlein,

nur hinter eurer Tochter her sind mit Seufzern, Liebesblicken und

honigsÃ¼Ã�en Reden. â�� Nun, Meister Martin! ihr mÃ¶get euch euren

Eidam wÃ¤hlen unter unfern jungen Patriziern, oder wo ihr sonst

wollet."

Meister Martins Gesicht verzog sich in sinstre Falten, e r gebot

der Tochter edlen alten Wein herzubringen und sprach, als sie Ã¼ber

und Ã¼ber glÃ¼hend im Gesicht, den Blick zu Boden gesenkt, fortgeganÂ»

gen, zu dem alten Paumgartner: ei, mein lieber Herr, es ist zwar

in der Wahrheit, daÃ� mein Kind geschmÃ¼ckt ist mit ausnehmende

r

SchÃ¶nheit und daÃ� auch hierin mich der Himmel reich gemacht hat,

aber wie mÃ¶gt ihr denn davon sprechen in des MÃ¤gdleins Gegenwart,

und mit dem Eidam Patrizier ist es nun ganz und gar nichts. Schweigt,

erwiederte Paumgartner lachend, schweigt Meister Martin, wovon

das Herz voll ist, davon geht der Mund Ã¼ber! â�� glaubt ihr denn

nicht, daÃ� mir auch das trÃ¤ge Blut im alten Herzen zu hÃ¼pfen be-

ginnt, wenn ich Rosa sehe, und wenn ich dann treuherzig heraussage,

was sie ja selbst recht gut wissen muÃ�, daraus wird kein Arges entÂ»

stehen.

Rosa brachte den Wein und zwei stattliche TrinkglÃ¤ser herbei.

Martin rÃ¼ckte dagegen den schweren, mit wunderlichem Schnitzwerk

verzierten Tisch in die Mitte. Kaum hatten die alten Herren indessen

Platz genommen, kaum hatte Meister Martin die GlÃ¤ser vollgeschenkt,

als sich ein Pferdegetrappel vor dem Hause vernehmen lieÃ�. Es war,
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als hielte ein Reuter an, dessen Stimme im Flur laut wurde: Rosa

eilte hinab und kam bald mit de r Nachricht zurÃ¼ck, der alte Iunke

r

Heinrich von Spangenberg sey da und wÃ¼nsche bei dem Meister Mar-

tin einzusprechen. Nun, rief Martin, so ist das heute ein schÃ¶ner

glÃ¼cklicher Abend, da mein wackerer Ã¤ltester Kundmann bei mir einÂ»

kehrt. GewiÃ� neue Bestellungen, gewiÃ� soll ich neu auflagern. â��

Und damit eilte er, so schnell als es gehen wollte, dem wilikommnen

Gast entgegen.

Wie Meister Martin sein Handwerk Ã¼ber alle andere

erhob.

Der Hochheimer perlte in den schmucken geschliffenen TrinkglÃ¤sern

und erschloÃ� den drei Alten Zunge und Herz. Zumahl wuÃ�te der

alte Spangenberg, bei hohen Iahren noch von frischem Lebensmuth

durchdrungen, manchen lustigen Schwank aus froher Jugendzeit aufÂ»

zutischen, so daÃ� Meister Martins Bauch weidlich wackelte und er

vor ausgelassenem Lachen sich einmal Ã¼ber das andere die ThrÃ¤nen

aus den Augen wischen muÃ�te. Auch Herr Paumgartner vergaÃ� mehr

als sonst den rathsherrlichen Ernst und that sich gÃ¼tlich mit edlem

GetrÃ¤nk und dem lustigen GesprÃ¤ch. Als nun aber Rosa wieder einÂ»

trat, den saubern Handkorb unter dem Arm, aus dem sie Tischzeug

langte, blendend weiÃ�, wie fr ischgefallener Schnee: als sie mit HÃ¤usÂ»

licher GeschÃ¤ftigkeit hin und her trippelnd den Tisch deckte und ihn

mit allerlei wÃ¼rzreichen Speisen besetzte, als sie mit holdem LÃ¤cheln

die Herren einlud, nun auch nicht zu verschmÃ¤hen, was in der Eile

bereitet worden, da schwieg GesprÃ¤ch und GelÃ¤chter. Beide, PaumÂ»

gartner und Spangenberg wandten die leuchtenden Blicke nicht ab

von der lieblichen Iungfrau und selbst Meister Martin schaute zurÃ¼ckÂ»

gelehnt in den Sessel, die HÃ¤nde zusammengefaltet, ihrem wirthlichen

Treiben zu mit behaglichem LÃ¤cheln. Rosa wollte sich entfernen, da

sprang aber der alte Spangenberg rasch auf wie ein IÃ¼ngling, faÃ�te

das MÃ¤dchen bei beiden Schultern und rief, indem die hellen ThrÃ¤nen

ihm aus den Augen rannen, einmal Ã¼ber das andere: o du frommes,

holdes Engelskind â�� du herziges liebes MÃ¤gdlein, â�� dann kÃ¼Ã�te

er sie zwei â�� dreimal auf die Stirne und kehrte wie in tiefem SinÂ»

nen auf seinen Platz zurÃ¼ck. Paumgartner brachte Rosa's Gesundheit

aui. â�� Ia, sing Spangenberg an, als Rosa hinausgegangen, ja
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Meister Martin, der Himmel hat euch in eurer Tochter ein Kleinod

bescheert. das ihr gar nicht hoch genug schÃ¤tzen kÃ¶nnet. Sie bringt

euch noch zu hohen Ehren, wer, sey es aus welchem Stande es wolle,

mÃ¶chte nicht euer Eidam werden. Seht ihr wohl, siel Paumgartner

ein, seht ihr wohl Meister Martin, daÃ� der edle Herr von SpangenÂ»

berg ganz so denkt wie ich? â�� Ich sehe schon meine liebe Rosa als

Patrizierbraut mit dem reichen Perlenschmuck in den schÃ¶nen blonden

Haaren. Liebe Herren, sing Meister Martin ganz verdrieÃ�lich an,

liebe Herren, wie mÃ¶get ihr denn nur immer von einer Sache reden,

an die ich zur Zeit noch gar nicht denke. Meine Rosa hat nun das

achtzehnte Iahr erreicht und solch ein blutjunges Ding darf noch nicht

ausschauen nach dem BrÃ¤utigam. Wie es sich kÃ¼nftig fÃ¼gen mag,

Ã¼berlasse ich ganz dem Willen des Herrn, aber so viel ist gewiÃ� daÃ�

weder ein Patrizier, noch ein anderer, meiner Tochter Hand berÃ¼hren

wird, als der KÃ¼per, der sich mir als den tÃ¼chtigsten geschicktesten

Meister bewÃ¤hrt hat. Vorausgesetzt, daÃ� ihn meine Tochter mag, denn

zwingen werde ich mein liebes Kind zu nichts in der Welt, am we-

nigsten zu einer Heirath, die ihr nicht ansteht. Spangenberg und

Paumgartner schauten sich an, voll Erstaunen Ã¼ber diesen seltsamen

Ausspruch des Meisters. Endlich nach einigem RÃ¤uspern sing SpanÂ»

genberg an: also aus euerm Stande heraus soll eure Tochter nicht

freien? Gott soll sie dafÃ¼r bewahren, erwiederte Martin. Aber, fuhr

Spangenberg fort, wenn nun ein tÃ¼chtiger Meister aus einem edlen

Handwerk, vielleicht ein Goldschmidt, oder gar ein junger wackrer

KÃ¼nstler, um eure Rosa freite und ihr ganz ausnehmend gesiele vor

allen andern jungen Gesellen, wie dann? Zeigt mir, erwiederte MarÂ»

tin, indem er den Kopf in den Nacken warf, zeigt mir lieber jungeÂ»

Gesell, wÃ¼rde ich sprechen, das schÃ¶ne zweifudrige FaÃ� welches ihr

als MeisterstÃ¼ck gebaut habt, und wenn er das nicht kÃ¶nnte, wÃ¼rd'

ich freundlich die ThÃ¼r Ã¶ffnen und ihn hÃ¶flichst bitten, doch sich anÂ»

derswo zu versuchen. Wenn aber, sprach Spangenberg weiter, wenn

aber der junge Gesell sprÃ¤che, solch einen kleinen Bau kann ich euch

nicht zeigen, aber kommt mit mir auf den Markt, schaut jenes stattÂ»

liche Haus, das die schlanken Gipfel kÃ¼hn emporstreckt in die hohen

LÃ¼fte â�� das ist mein Meisterbau. â�� Ach lieber Herr, unterbrach

Meister Martin ungeduldig Spangenbergs Rede, ach lieber Herr, was

gebt ihr euch denn fÃ¼r MÃ¼he, mich eines andern zu Ã¼berzeugen. Aus
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meinem Handwerk soll nun einmal mein Eidam seyn, denn mein

Handwerk halt ich fÃ¼r das herrlichste, was es auf der Welt geben

kann. Glaubt ihr denn, daÃ� es genug ist die BÃ¤nde aufzutreiben

auf die Dauben, damit das FaÃ� zusammenhalte? Ei, ist es nicht

schon herrlich und schÃ¶n, daÃ� unser Handwerk den Verstand voraus-

setzt, wie man die schÃ¶ne Himmelsgabe, den edlen Wein, hegen

und pflegen muÃ�, damit er gedeihe und mit aller Kraft und SÃ¼Ã�ig-

keit, wie ein wahrer glÃ¼hender Lebensgeist uns durchdringe? Aber

dann der Bau der FÃ¤sser selbst. MÃ¼ssen wir, soll der Bau gelingen,

nicht erst alles fein abzirkeln und abmessen? Wir mÃ¼ssen Rechenmei-

ster und MeÃ�kunstler seyn, denn wie mÃ¶chten wir sonst Proportion

und Gehalt der GefÃ¤Ã�e einsehen. Ei Herr, mir lacht das Herz im

Leibe, wenn ich solch ein tÃ¼chtig FaÃ� auf den Endstuhl bringe, nach-

dem die Stabe mit dem KlÃ¶beisen und dem Lenkbeil tÃ¼chtig bereitet,

wenn dann die Gesellen die SchlÃ¤gel schwingen und klipp, klapp, â��

klipp, klapp es niederfÃ¤llt auf die Treiber, hei! das ist lustige Musik.

Da steht nun das wohlgerathene GebÃ¤ude und wohl mag ich ein we-

nig stolz umschauen, wenn ich den ReiÃ�er zur Hand nehme und mein

Handwerkszeichen, gekannt und geehrt von allen wackern Weinmeistern,

in des Fasses Boden einreiÃ�e. â�� Ihr spracht von Baumeistern lieber

Herr! ei nun, solch ein stattliches Haus ist wohl ein herrliches Werk,

aber wÃ¤r' ich ein Baumeister, ginge ich vor meinem Werke vorÃ¼ber

und oben vom Erker schaute irgend ein unsaubrer Geist, ein nichts-

nÃ¼tziger schuftiger Geselle, der das Haus erworben, auf mich herab,

ich wÃ¼rde mich schÃ¤men ins Innerste hinein, mir wÃ¼rde vor lauter

Aerger und VerdruÃ� die Lust ankommen, mein eignes Werk zu zer-

stÃ¶ren. Doch so etwas kann mir nicht geschehen mit meinen GebÃ¤u-

den. Da drinnen wohnt ein fÃ¼r allemal nur der sauberste Geist auf

Erden, der edle Wein. â�� Gott lobe mir mein Handwerk. Eure Lob-

rede, sprach Spangenberg, war recht tÃ¼chtig und wacker gemeint. Es

macht euch Ehre, wenn ihr euer Handwerk recht hoch haltet, aber wer-

det nur nicht ungeduldig, wenn ich euch noch nicht loslassen kann.

Wenn nun doch wirklich ein Patrizier kÃ¤me und um eure Tochter

anhielte? â�� Wenn das Leben einem so recht auf den Hals tritt, da

gestaltet sich denn wohl manches ganz anders, als wie man es ge-

glaubt. â�� Ach, rief Meister Martin ziemlich heftig, ach wie kÃ¶nnt'

ich denn anders thun, als mich hÃ¶flich neigen und sprechen: lieber
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Herr! wÃ¤ret ihr ein tÃ¼chtiger KÃ¼per, aber so â�� HÃ¶rt weiter, siel ihm

Spangenberg in die Rede, wenn abe r nun gar an einem schÃ¶nen lage

ein schmucker Iunker auf stolzem Pferde, mit glÃ¤nzendem Gefolge, in

prÃ¤chtigen Kleidern angethan, vor euerm Hause hielte, und begehrte

eure Rosa zur Hausfrau? Hei, bei, rief Meister Martin noch heftiger

als vorher, hci, hei. wie wind' ich hastig, wie ich nur kÃ¶nnte, rennen

und die HausthÃ¼r versperren mit SchlÃ¶ssern und Riegeln â�� wie wÃ¼rd

ich rufen und schreien: reitet weiter! reitet weiter, gestrenger Herr Iun-

ker, solche Rosen wie die meinige blÃ¼hen nicht fÃ¼r euch, ei mein Wein-

keller, meine Goldbatzen mÃ¶gen euch anstehen, das MÃ¤gdlein nehmt ihr

in den Kauf â�� aber reitet weiter! reitet weiter! â�� Der alte SpangenÂ»

berg erhob sich blutroth im ganzen Gesicht, er stemmte beide HÃ¤nde auf

den Tisch und schaute vor sich nieder. Nun, sing er nach einer Weile

an, nun noch die letzte Frage Meister Martin. Wenn der Iunker

vor euerm Hause mein eigner Sohn wÃ¤re, wenn ich selbst mit ihm

vor euerm Hause hielte, wÃ¼rdet ihr da auch die IhÃ¼r verschlieÃ�en,

wÃ¼rdet ihr da auch glauben, wir wÃ¤ren nur gekommen eures Wein-

kellers, eurer Goldbatzen wegen? Mit nichten, erwiederte Meister Mar-

tin, mit nichten mein lieber gnÃ¤diger Herr, ich wÃ¼rde euch freund-

lich die ThÃ¼r Ã¶ffnen, alles in meinem Hause sollte zu euerm und euers

Herrn Sohns Befehl seyn, aber was meine Rosa betrifft, da wÃ¼rde ich

sprechen: mÃ¶cht es doch der Himmel gefÃ¼gt haben, daÃ� euer wackrer

Herr Iunker ein tÃ¼chtiger KÃ¼per hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, keiner auf Er-

den sollte mir dann ein solch willkommner Eidam seyn, als er, aber

jetzt! â�� Doch lieber wÃ¼rdiger Herr, warum neckt und quÃ¤lt ihr mich

denn mit solchen wunderlichen Fragen. â�� Seht nur, wie unser lu-

stiges GesprÃ¤ch ganz und gar ein Ende genommen, wie die GlÃ¤ser ge-

fÃ¼llt stehen bleiben. Lassen wir doch den Eidam und Rosa's Hochzeit

ganz bei Seite, ich bringe euch die Gesundheit euers Iunkers zu, der,

wie ich hÃ¶re, ein schmucker Herr seyn soll. Meister Martin ergriff

sein Trinkglas, Paumgartner folgte seinem Beispiel, indem er rief:

alles verfÃ¤ngliche GesprÃ¤ch soll ein Ende haben und euer wackrer Iun-

ker hoch leben! â�� Spangenberg stieÃ� an und sprach dann mit er-

zwungenem LÃ¤cheln: ihr kÃ¶nnet denken, daÃ� ich im Scherze zu euch

sprach, denn nur frecher Liebeswahnsinn kÃ¶nnte wohl meinen Sohn,

der unter den edelsten Geschlechtern seine Hausfrau erkiefen darf, dazu

treiben, Rang und Geburt nicht achtend, um eure Tochter zu freien.
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Aber etwas freundliche r hÃ¤ttet ihr mir doch antworten kÃ¶nnen. Ach,

lieber Herr, erwiederte Meister Martin, auch im Scherz konnt' ich

nicht anders reden, als wie ich es thun wÃ¼rde, wenn solch wunder-

liches Zeug, wie ihr es fabeltet, wirklich geschÃ¤he. LaÃ�t mir Ã¼brigens

ineinen Stolz, denn ihr selbst mÃ¼Ã�t mir doch bezeugen, daÃ� ich der

tÃ¼chtigste KÃ¼per bin, auf weit und breit, daÃ� ich mich auf den Wein

verstehe, daÃ� ich an unseres in Gott ruhenden Kaisers Marimilian

tÃ¼chtige Weinordnung fest und getreulich halte, daÃ� ich alle Gottlo-

sigkeit als ein frommer Mann verschmÃ¤he, daÃ� ich in mein zweifuÂ»

driges FaÃ� niemals mehr verdampfe als ein Ã¶Ã¶thlein lautern Schwe-

fels, welches Noth thut zur Erhaltung, das alles, ihr lieben wÃ¼rdigen

Herrn, werdet ihr wohl genÃ¼glich kosten an meinem Wein. â�� SpanÂ»

genberg versuchte, indem er wieder seinen Platz einnahm, ein heitres

Gesicht anzunehmen, und Paumgarlner brachte andre Dinge aufs

Tapet. Aber wie es geschieht, daÃ� die einmal verstimmten Saiten

eines Instruments sich immer wieder verziehen und der Meister sich

vergebens mÃ¼ht, die wohltÃ¶nenden Accorde, wie sie erst erklangen,

aufs neue hervorzurufen, so wollte auch unter den drei Alten nun

keine Rede, kein Wort mehr zusammenpassen. Spangenberg rief nach

seinen Knechten und verlieÃ� ganz miÃ�muthig Meister Martins Haus,

in das er frÃ¶hlich und guter Dinge getreten.

Die Weissagung der alten GroÃ�mutter.

Meister Martin war Ã¼ber das unmuthige Scheiden seines alten

wackern Kundmanns ein wenig betreten, und sprach zu Paumgartner,

der eben das letzte Glas ausgetrunken hatte, und nun auch scheiden

wollte: ich weiÃ� doch nun aber gar nicht, was der alte Herr wollte

mit seinen Reden und wie er darÃ¼ber am Ende noch verdrieÃ�lich wer-

den konnte. Lieber Meister Martin, begann Paumgartner, ihr seyd

ein tÃ¼chtiger frommer Mann, und wohl mag der was halten darauf,

was er mit Gottes HÃ¼lfe wacker treibt und was ihm Reichthum und

Ehre gebracht hat. Nur darf dies nicht ausarten in prahlerischen

Stolz, das streitet gegen allen christlichen Sinn. Schon in der GeÂ»

werkeversammlung heute war es nicht recht von euch, daÃ� ihr euch

selbst Ã¼ber alle Ã¼brigen Meister setztet: mÃ¶get ihr doch wirklich mehr

verstehen von eurer Kunst als die anderen, aber daÃ� ihr das geradezu

ihnen an den Hals werfet, das kann ja nur Aerger und MiÃ�muth
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erregen. Und nun vollends heute Abend! â�� So verblendet konntet

ihr doch wohl nicht seyn, in Spangenbergs Reden etwas anders zu

suchen als die scherzhafte PrÃ¼fung, wie weit ihr es wohl treiben wÃ¼r-

det mit euerm starrsinnigen Stolz. Schwer muÃ�te es ja den wÃ¼rdi-

gen Herrn verletzen, als ihr in der Bewerbung jedes Iunkers um eure

Tochter nur niedrige Habsucht sinden wolltet. Und noch wÃ¤re alles

gut gegangen, wenn ihr eingelenkt hÃ¤ttet, als Spangenberg von seiÂ»

nem Sohne zu reden begann. Wie, wenn ihr spracht: ja mein lieber

wÃ¼rdiger Herr, wenn ihr selbst kÃ¤mt als Brautwerber mit euerm Sohn,

ja auf solche hohe Ehre wÃ¤r' ich nimmer gesaÃ�t, da wÃ¼rd ich wanken

in meinen festesten EntschlÃ¼ssen. Ia! wenn ihr so spracht, was ware

dann davon anders die Folge gewesen, als daÃ� der alte Spangenberg

die vorige Unbill ganz vergessend, heiter gelÃ¤chelt und guter Dinge

geworden wie vorher. Scheltet mich nur, sprach Meister Martin, scheltet

mich nur wacker aus, ich hab' es wohl verdient, aber als der Alte

solch abgeschmacktes Zeug redete, es schnÃ¼rte mir die Kehle zu, ich

konnte nicht anders antworten. â�� Und dann, fuhr Paumgartner fort,

und dann der tolle Vorsah selbst, eure Tochter durchaus nur einem

KÃ¼per geben zu wollen. Dem Himmel, spracht ihr, soll eurer Tochter

Schicksal anheim gestellt seyn und doch greift ihr mit irdischer BlÃ¶d-

sinnigkeit dem RathschluÃ� der ewigen Macht vor, indem ihr eigensinnig

vorher festsetzt aus welchem kleinen Kreise ihr den Eidam nehmen

wollt. Das kann euch und eure Rosa ins Verderben stÃ¼rzen. LaÃ�t

ab Meister Martin, laÃ�t ab von solcher unchristlicher kindischer ThorÂ»

heit, laÃ�t die ewige Macht gebieten, die in eurer Tochter frommes

Herz schon den richtigen Ausspruch legen wird. Ach mein wÃ¼rdiger

Herr, sprach Meister Martiu kleinmÃ¼thig, nun erst sehe ich ein, wie

Ã¼bel ich daran that, nicht gleich alles herauszusagen. Ihr meint,

nur die HochschÃ¤tzung meines Handwerks habe mich zu dem unabÃ¤nÂ»

derlichen EntschluÃ� gebracht, Rosa nur an einen KÃ¼permeister zu verÂ»

heirathen, es ist dem aber nicht so, noch ein anderer, gar wunderba-

rer geheimniÃ�voller Grund dazu ist vorhanden. â�� Ich kann euch nicht

fortlassen ohne daÃ� ihr alles erfahren habt, ihr sollt nicht Ã¼ber Nacht

auf mich grollen. Setzt euch, ich bitte gar herzlich darum, verweilt

noch einige Augenblicke. Seht, hier steht noch eine Flasche des Ã¤lte-

sten Weins, den der miÃ�muthige Iunker verschmÃ¤ht hat, laÃ�t es euch

noch bei mir gefallen. Paumgartner erstaunte Ã¼ber Meister MartinÂ«
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zutrauliches Eindringen, das sonst gar nicht in seiner Natur lag,

es war als laste dem Mann etwas gar schwer auf dem Herzen, das

er los seyn wollte. Als nun Paumgartner sich gesetzt und ein Glas

Wein getrunken hatte, sing Meister Martin auf folgende Weise an:

ihr wiÃ�t, mein lieber wÃ¼rdiger Herr, daÃ� meine brave Hausfrau bald

nachdem Rosa geboren, an den Folgen des schweren Kindbettes starb.

Damals lebte meine uralte GroÃ�mutter noch, wenn stocktaub und

blind, kaum der Sprache sibig, gelÃ¤hmt an allen Gliedern, im Bette

liegen Tag und Nacht anders leben genannt zu werden verdient.

Meine Rosa war getauft worden und die Amme saÃ� mit dem Kinde

in der Stube, wo die GroÃ�mutter lag. Mir war es so traurig und

wenn ich das schÃ¶ne Kind anblickte, so wunderbar freudig und webÂ»

mÃ¼thig zu Sinn, ich war so tief bewegt, daÃ� ich zu jeder Arbeit unÂ»

tauglich mich fÃ¼hlte und still, in mich gekehrt, neben dem Bett der

alten GroÃ�mutter stand, die ich glÃ¼cklich pries, da ihr schon jetzt aller

irdische Schmerz entnommen. Und als ich ihr nun so ins bleiche

Antlitz schaue, da fÃ¤ngt sie mit einem Mal an seltsam zu lÃ¤cheln, es

ist, als glÃ¤tteten sich die verschrumpften ZÃ¼ge aus, als fÃ¤rbten sich

die blassen Wangen. â�� Sie richtet sich empor, sie streckt, wie PlÃ¶tzlich

beseelt von wunderbarer Kraft die gelÃ¤hmten Arme aus, wie sie es

sonst nicht vermochte, sie ruft vernehmlich mit leiser lieblicher Stimme:

Rosa â�� meine liebe Rosa! â�� Die Amme steht auf und bringt ihr

das Kind, das sie in den Armen auf und nieder wiegt. Aber nun,

mein wÃ¼rdiger Herr, nun denkt euch mein Erstaunen, ja meinen

Schreck, als die Alte mit heller krÃ¤ftiger Stimme ein Lied in der

hohen frÃ¶hlichen LobeweiÃ� Herrn Hans Berchlers, Gastgebers zum

Geist in Strasburg zu singen beginnt, das also lautet:

MÃ¤gdlein zart mit rochen Wangen,

Rosa, bor daÂ» Gebot,

Magst dick wabÂ«n vÂ»1 Noth und Bangen.

Hall' im Herzen nur Eott,

Treib keinen Kpott,

Heg' kein lhÃ¶richt Verlangen.

Ein glÃ¤nzend Hiuilein wird er bringen,

WÃ¼rzige Fluthen treiben drinn,

Nlante Englein gar lustig singen,

Mit frommen Sinn

Horch treuster Minn

Ha! lieblichem liebeiklingen.
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Das HÃ¤uilein mit gÃ¼ldnem Prangen,

Der hat's ins Haus getragn

Dea wirst du fuÃ� umfangen,

Darfst aich! den Vater frag'a

Ist dein BrÃ¤ut'g,Â»Â» minniglich.

Ins Haus das HÃ¤uslein bringt allwegen

Reichihum, GlÃ¼ck, Heil und Hort,

IungfrÃ¤ulein! â�� Augea tlar!

Oebrlein auf vor treuem Wort,

Magst wohl binfort,

Vi Ã¼ben in GÃ¶ltes Segen!

Und als sie dies Lied ausgesungen hat, legt sie das Kind leise

und behutsam auf das Deckbette nieder, und die welke zitternde Hand

auf seine Stirn gelegt, lispelt sie unverstÃ¤ndliche Worte, aber das

ganz verklÃ¤rte Antlitz der Alten zeigt wohl, daÃ� sie Gebete spricht.

Nun sinkt sie nieder mit dem Kopfe auf die Bettkissen und in dem

Augenblick als die Amme das Kind forttrÃ¤gt, seufzte sie tief auf.

Sie ist gestorben! â�� Das ist, sprach Paumgcirtner, als Meister MarÂ»

tin schwieg, das ist eine wunderbare Geschichte, aber doch sehe ich

ga r nicht ein, wie das weissagende Lied der alten GroÃ�mutter mit

euerm starrsinnigen Vorsatz, Rosa nur einem KÃ¼permeister geben zu

wollen, zusammenhÃ¤ngen kann. Ach, erwiederte Meister Martin, was

kann denn klarer seyn, als daÃ� die Alte in dem letzten Augenblick

ihres Lebens von dem Herrn ganz besonders erleuchtet, mit weissagen-

der Stimme verkÃ¼ndete, wie es mit Rosa, sollte sie glÃ¼cklich seyn, sich

fÃ¼gen mÃ¼sse. Der BrÃ¤utigam der mit dem blanken HÃ¤uslein ReichÂ»

thum, GlÃ¼ck, Heil und Hort ins Haus bringt: wer kann das anders

seyn, als der tÃ¼chtige KÃ¼per, der bei mir sein MeisterstÃ¼ck, sein blan-

kes HÃ¤uslein geferligt hat? In welchem andern HÃ¤uslein treiben

wÃ¼rzige Fluten als in dem WeinfaÃ�? Und wenn der Wein arbeitet,

dann rauscht und summt es wohl auch und plÃ¤tschert, das sind die

lieben Englein, die in den Fluten aufÂ» und abfahren und lustige

Liedlein singen. Ia, ja! â�� keinen andern BrÃ¤utigam hat die alte

GroÃ�mutter gemeint als den KÃ¼permeister, und dabei soll es denn

auch bleiben. Ihr erklÃ¤rt, sprach Paumgartner, ihr erklÃ¤rt, lieber

Meister Martin, die Worte der alten GroÃ�mutter nun einmal nach

eurer Weise. Mir will eure Deutung gar nicht recht zu Sinn und

ich bleibe dabei, daÃ� ihr alles der FÃ¼gung des Himmels und dem

Herzen eurer Tochter, in dem gewiÃ� der richtige Auespruch verborgen

,!. 12
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liegt, lediglich Ã¼berlassen sollt. Und ich, fiel Martin ungeduldig ein,

ich bleibe dabei, daÃ� mein Eidam nun ein fÃ¼r allemal kein anderer

seyn soll, als ein tÃ¼chtiger KÃ¼per. Paumgartne r wÃ¤re beinahe zornig

geworden Ã¼ber Martins Eigensinn, doch hielt er an sich, und stand

auf vom Sitze, indem er sprach: es ist spat geworden, Meister Mar-

tin, laÃ�t uns jetzt aufhÃ¶ren mit Trinken und Reden, beides scheint

uns nicht mehr dienlich zu seyn. â�� Als sie nun hinaustraten auf

den Flur, stand ein junges Weib da mit fÃ¼nf Knaben, von denen

der Ã¤lteste kaum acht, der jÃ¼ngste kaum ein halbes Iahr alt seyn

mochte. Das Weib jammerte und schluchzte. Rosa eilte den EintreÂ»

tenden entgegen und sprach: ach Gott im Himmel, Valentin ist nun

doch gestorben, dort steht sein Weib mit den Kindern. WasÂ« â��

Valentin gestorben? rief Meister Martin ganz bestÃ¼rzt â�� ei Ã¼ber das

UnglÃ¼ck â�� Ã¼ber das UnglÃ¼ck! â�� Denkt euch, wandte er sich dann

zu Paumgartner, denkt euch, mein wÃ¼rdiger Herr! Valentin war der

geschickteste Geselle, den ich in der Arbeit hatte, und dabei fleiÃ�ig und

fromm. Vor einiger Zeit verwundete er sich bei dem Bau eines

groÃ�en Fasses gefÃ¤hrlich mit dem Lenkbeil, die Wunde wurde schlimÂ»

mer und schlimmer, er versiel in ein heftiges Fieber und hat nun

gar sterben mÃ¼ssen, in seinen blÃ¼hendsten Iahren. Darauf schritt

Meister Martin zu auf das trostlose Weib, die in ThrÃ¤nen gebadet,

klagte, daÃ� sie nun wohl verderben werde, in Noth und Elend. Was,

sprach Martin, was denkt ihr denn von mir, in meiner Arbeit brachte

sich euer Mann die gefÃ¤hrliche Wunde bei, und ich sollte euch verÂ»

lassen in eurer Noth? â�� Nein ihr alle gehÃ¶rt fortan zu meinem

Hause. Morgen, oder wenn ihr wollt, begraben wir euern armen

Mann, und dann zieht ihr mit euern Knaben auf meinen Meierhof

vor dem Frauenthor, wo ich meine schÃ¶ne offne Werkstatt habe und

tÃ¤glich mit meinen Gesellen arbeite. Da kÃ¶nnt ihr dann meiner

Hauswirthschaft vorstehen, und eure tÃ¼chtigen Knaben will ich erziehen,

als wÃ¤ren es meine eigenen SÃ¶hne. Und daÃ� ihrs nur wiÃ�t, euern

alten Vater nehme ich auch in mein Haus. Das war sonst ein tÃ¼chÂ»

tiger KÃ¼pergeselle, als er noch Kraft in den Armen hatte. Nun! â��

wenn er auch nicht mehr SchlÃ¤gel, Kimmkeule oder Bandhake regieren,

oder auf der FÃ¼gbank arbeiten kann, so ist er doch wohl noch des

Degsels mÃ¤chtig, oder schabt mir mit dem Krummmesser die BÃ¤nde

aus. Genug, er soll mit euch zusammen in meinem Hause aufgenomÂ»
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rnen seyn. HÃ¤tte Meistn Martin das Weib nicht erfaÃ�t, sie wÃ¤re

ihm vor Schmerz und tiefer RÃ¼hrung beinahe entseelt zu FÃ¼Ã�en geÂ»

funken. Die Ã¤ltesten Iungen hingen sich an sein Wamms, und die

beiden jÃ¼ngsten, die Rosa auf den Arm genommen, streckten die HÃ¤ndÂ»

chen nach ihm aus, als hÃ¤tten sie alles verstanden. Der alte PaurnÂ»

gartner sprach lÃ¤chelnd, indem ihm die hellen ThrÃ¤nen in den Augen

standen: Meister Martin, man kann euch nicht gram werden; und

begab sich dann nach seiner Behausung.

Wie die beiden jungen Gesellen, Friedrich und Reinhold,

mit einander bekannt wurden.

Auf einer schÃ¶nen grasigten, von hohen BÃ¤umen beschatteten

AnhÃ¶he, lag ein junger Gesell von stattlichem Ansehen, Friedrich geÂ»

heiÃ�en. Die Sonne war schon herabgesunken und rosige Flammen

leuchteten auf aus dem tiefen Himmelsgrunde. Ganz deutlich konnte

man in der Ferne die berÃ¼hmte Reichsstadt NÃ¼rnberg sehen, die sich

im Thale ausbreitete und ihre stolzen ThÃ¼rme kÃ¼hn in das Abendroth

hinaufstreckte, das sein Gold ausstrÃ¶mte auf ihre Spitzen. Der junge

Gesell hatte den Arm gestÃ¼tzt auf das ReisebÃ¼ndel, das neben ihm

lag, und schaute mit sehnsuchtsvollen Blicken herab in das Thal.

Dann pflÃ¼ckte er einige Blumen, die um ihn her in dem Grase stan-

den, und warf sie in die LÃ¼fte dem Abendroth zu, dann sah er wieder

traurig vor sich hin und heiÃ�e ThrÃ¤nen perlten in seinen Augen.

Endlich erhob er den Kopf, breitete beide Arme aus, als wolle er

eine geliebte Gestalt umfangen und sang mit heller gar lieblicher

Stimme folgendes Lied:

Schau ich dich wieder,

O Heimath sÃ¼Ã�,

Nicht von dir lieÃ�

Mein Herz getreu und bieder,

0 rosigeÂ» Roth, geh' mir auf,

Mag nur schauen Rosen,

BlÃ¼h'nde Â«iebeiblÃ¼th,

Neig' dem Gemuth

Dich zu mit wonnigem Kosen.

Willst du springen o schwellende BrustÂ»

Halt dich fest in Schmerz und sÃ¼Ã�er Â«ust.

O goldneÂ» Abendroth!

SchÃ¶ner Strahl seh mein frommer Not'

12Â»
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Seufze r â�� ThrÃ¤nen muÃ�t

Treulich zu ihr lragen.

Unt ffÃ¼rb' ich nun,

Mdchien RÃ¶slein dich fragen.

Sprich: â�� in Lieb' verging s?in Herz.

Nachdem Friedrich dies Lied gesungen, zog er aus seinem ReiseÂ»

bÃ¼ndel ein StÃ¼cklein Wachs hervor, erwÃ¤rmte es an seiner Brust und

begann eine schÃ¶ne Rose mit hundert feinen Blattern sauber und

kunstvoll auszukneten. WÃ¤hrend der Arbeit summte er einzelne

Strophen aus dem Liede vor sich hin, das er gesungen, und so ganz

in sich selbst vertieft, bemerkte er nicht den hÃ¼bschen IÃ¼ngling, der schon

lange hinter ihm stand und emsig seiner Arbeit zuschaute. Ei, mein

Freund, sing nun der IÃ¼ngling an, ei, mein Freund, das ist ein

sauberes StÃ¼ck, was ihr da formt. Friedrich schaute ganz erschrocken

um sich, als er aber dem fremden IÃ¼ngling in die dunklen freundÂ»

lichen Augen sah, war es ihm, als kenne er ihn schon lange; lÃ¤chelnd

erwiederte er: ach lieber Herr, wie mÃ¶get ihr nur eine Spielerei be-

achten, die mir zum Zeitvertreibe dient auf der Reise. Nun, fuhr der

fremde IÃ¼ngling fort, nun wenn ihr die so getreulich nach der Natur

zart geformte Blume eine Spielerei nennt, so mÃ¼Ã�t ihr ein gar wackÂ»

rer geÃ¼bter Bildner seyn. Ihr ergÃ¶tzt mich auf doppelte Art. Erst

drang mir euer Lied, das ihr nach der zarten Buchstabenweis Martin

HÃ¤schers so lieblich absanget, recht durch die Brust und jetzt muÃ� ich

eure Kunstfertigkeit im Formen hoch bewundern. Wo gedenkt ihr

denn noch heute hinzuwandern? Das Ziel, erwiederte Friedrich, das

Ziel meiner Reise liegt dort uns vor Augen. Ich will hin nach meiÂ»

ner Heimath, nach der berÃ¼hmten Reichsstadt NÃ¼rnberg. Doch die

Sonne ist schon tief hinabgesunken, deshalb will ich unten im Dorfe

Ã¼bernachten, morgen in aller FrÃ¼he gehts dann fort, und zu Mittag

kann ich in NÃ¼rnberg seyn. Ei, rief der IÃ¼ngling freudig, ei, wie

sich das so schÃ¶n trifft, wir haben denselben Weg, auch ich will nach

NÃ¼rnberg. Mit euch Ã¼bernachte ich auch hier im Dorfe, und dann

ziehen wir morgen weiter. Nun laÃ�t uns noch eins plaudern. Der

IÃ¼ngling, Reinhold geheiÃ�en, warf sich neben Friedrich ins Gras

und fuhr dann fort: nicht wahr, ich irre mich nicht, ihr seyd ein

tÃ¼chtiger GieÃ�kÃ¼nstler, das merk' ich an der Art zu nwdelliren, oder

ihr arbeitet in Gold und Silber? Friedrich sah ganz traurig vor sich
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nieder und sing dann kleinmÃ¼thig an: ach lieber Herr, ihr haltet mich

fÃ¼r etwas viel besseres und hÃ¶heres, als ich wirklich bin. Ich will

es euch nur geradehin sagen, daÃ� ich die KÃ¼perprofession erlernt habe

und nach NÃ¼rnberg zu einem bekannten Meister in die Arbeit geben

will. Ihr werdet mich nun wohl verachten, da ich nicht herrliche

Bilder zu modelliren und zu gieÃ�en vermag, sondern nur Reife um

FÃ¤sser und Kufen schlage. Reinhold lachte laut auf und rief, nun

das ist in der That lustig. Ich soll euch verachten, weil ihr ein KÃ¼-

per seyd, und ich â�� ich bin ja selbst gar nichts anderes, als das.

Friedrich blickte ihn starr an, er wuÃ�te nicht, was er glauben sollte,

denn Relnholds Aufzug paÃ�te freilich zu nichts weniger, als zu einem

reisenden KÃ¼vergesellen. Das Wamms von feinem schwarzen Tuch

mit gerissenem Sammt besetzt, die zierliche Halskrause, das kurze

breite Schwert, das Barett mit einer langen herabhÃ¤ngenden Feder,

lieÃ�en eher auf einen wohlbegÃ¼terten Handelsmann schlieÃ�en, und

doch lag wieder in dem Antlitz, in der ganzen Gestalt des IÃ¼nglings

ein wunderbares Etwas, das dem Gedanken an den Handelsmann

nicht Raum gab, Reinhold merkte Friedrichs Zweifel, er riÃ� sein

ReisebÃ¼ndel auf, holte das KÃ¼perschurzfell, sein Messerbesteck hervor,

und rief: schau doch her, mein Freund, schau doch nur her! â�� zwei-

felst du noch daran, daÃ� ich dein Camerad bin? â�� Ich weiÃ�, dir

ist mein Anzug befremdlich, aber ich komme von StraÃ�burg, da gehen

die KÃ¼per stattlich einher wie Cdelleute. Freilich hatte ich sonst, gleich

dir, wohl auch Lust zu etwas anderm, aber nun geht mir das KÃ¼perÂ»

handwerk Ã¼ber alles, und ich habe manch' schÃ¶ne Lebenshoffnung dar-

auf gestellt. Gehts dir nicht auch so Kamerad? â�� Aber beinahe

scheint es mir, als habe sich unversehens ein dÃ¼strer Wolkenschatten

in dein heitres Iugendleben hineingehÃ¤ngt, vor dem du nicht frÃ¶hlich

um dich zu blicken vermagst. Das Lied, das du vorhin sangst, war

voll Liebessehnsucht und Schmerz, aber es kamen KlÃ¤nge darin vor,

die wie aus meiner eignen Brust hervorleuchteten und es ist mir, als

wisse ich schon alles, was in dir verschlossen. Um so mehr magst du

mir alles vertrauen, werden wir denn nicht ohnedies in NÃ¼rnberg

wackre Kumpane seyn und bleiben? Reinbold schlang einen Arm um

den Friedrich und sah ihm freundlich ins Auge. Darauf sprach Fried-

rich: je mehr ich dich anschaue frommer Geselle, desto stÃ¤rker zieht es

mich zu dir hin, ich vernehme deutlich die wunderbare Stimme in



1Ã�2 Vioter Ã�bschnltt.

meinem Innem, die wie ein Neues Eccho wiederklingt vom Ruf des

befreundeten Geistes. Ich muÃ� dir alles sagen! â�� Nicht als ob ich

armer Mensch dir wichtige Geheimnisse zu vertrauen hÃ¤tte, aber weil

nur die Brust des treuesten Freundes Raum giebt dem fremden Schmerz

und ich in den ersten Augenblicken unfrer jungen Bekanntschaft dich

eben fÃ¼r meinen treuesten Freund halte. â�� Ich bin nun ein KÃ¼per

worden und darf mich rÃ¼hmen mein Handwerk zu verstehen, aber

einer andern wohl schÃ¶nern Kunst war mein ganzer Sinn zugewandt

von Kindheit auf. Ich wollte ein groÃ�er Meister im BildergieÃ�en

und in der Silberarbeit werden, wie Peter Fischer oder der italische

Benvenuto Cellini. Mit glÃ¼hendem Eifer arbeitete ich beim Herrn,

Iohannes Holzschuer, dem berÃ¼hmten Silberarbeiter in meiner HeiÂ»

math, der ohne gerade selbst Bilder zu gieÃ�en mir doch alle Anleitung

dazu zu geben wuÃ�te. In Herrn Holzschuers Haus kam nicht selten

Herr Tobias Martin der KÃ¼permeister mit seiner Tochter, der holdÂ»

seligen Rosa. Ohne daÃ� ich es selbst ahnete, kam ich in Liebe. Ich

verlieÃ� die Heimath und ging nach Augsburg, um die BildergieÃ�erei

recht zu erlernen, aber nun schlugen erst recht die hellen Liebessiammen

in meinem Innern auf. Ich sah und hÃ¶rte nur Rosa; alles Streben,

alles MÃ¼hen, das mich nicht zu ihrem Besitz fÃ¼hrte, ekelte mich an.

Den einzigen Weg dazu schlug ich ein. Meister Martin gibt seine

Tochter nur dem KÃ¼per, der in seinem Hause das tÃ¼chtigste MeisterÂ»

stÃ¼ck macht und Ã¼brigens der Tochter wohl ansteht. Ich wars meine

Kunst bei Seite und erlernte das KÃ¼perhandwerk. Ich will hin nach

NÃ¼rnberg und bei Meiste r Martin in Arbeit gehen. Aber nun die

Heimath vor mir liegt und Rosa's Bild recht in lebendigem GlÃ¼hen

mir vor Augen steht, nun mocht' ich vergehen in Zagen, Angst und

Roth. Nun seh' ich kla r das ThÃ¶richte meines Beginnens. WeiÃ�

ich's denn, ob Rosa mich tiebt, ob sie mich jemals lieben wird? â��

Reinhold hatte Friedrichs Geschichte mit steigender Aufmerksamkeit anÂ»

gehÃ¶rt. Ietzt stÃ¼tzte er den Kopf auf den Arm und indem e r die

flache Hand vor die Augen hielt, fragte er dumpf und dÃ¼ster: hat

Rosa euch denn niemals Zeichen de r Liebe gegeben? Ach, Â«wiederte

Friedrich, ach Rosa war, als ich NÃ¼rnberg verlieÃ�, mehr Kind als

Iungfrau. Sie mochte mich zwar gern leiden, sie lÃ¤chelte mich gar

holdselig an, wenn ich in Herm Holzschuers Garten unermÃ¼dllch mit

ihr Blumen pflÃ¼ckte und KrÃ¤nze wand, abe r â�� Nun so ist ja noch
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gar keine Hoffnung verloren, rief auf einmal Reinhold so heftig und

mit solch widrig gellender Stimme, daÃ� Friedrich sich fast entsetzte.

Dabei raffte er sich auf, das Schwert klirrte an seiner Seite und als

er nun hoch aufgerichtet da stand, sielen die tiefen Nachtschatten auf

sein verblaÃ�tes Antlitz und verzerrten die milden ZÃ¼ge des IÃ¼nglings

auf recht hÃ¤Ã�liche Weise, so daÃ� Friedrich ganz Ã¤ngstlich rief: was ist

dir denn nun auf einmal geschehen? dabei trat er ein paar Schritte

zurÃ¼ck, und stieÃ� mit dem FuÃ� an Reinholds ReisebÃ¼ndel. Da rauschte

abe r ein Saitenklang auf und Reinhold rief zornig: du bÃ¶ser Geselle,

zerbrich mir nicht meine Laute. Das Instrument war an dem ReiseÂ»

bÃ¼ndel befestigt, Reinhold schnallte es los und griff stÃ¼rmisch hinein,

als wolle er alle Saiten zersprengen. Bald wurde aber das Spiel

sanft und melodisch. LaÃ� uns, sprach er ganz in dem milden Ton,

wie zuvor, laÃ� uns, lieber Bruder, nun hinabgehen in das Dorf.

Hier trage ich ein gutes Mittel in den HÃ¤nden, die bÃ¶sen Geister zu

bannen, die uns etwa in den Weg treten und vorzÃ¼glich mir was

anhaben kÃ¶nnten. Ei, lieber Bruder, erwiederte Friedrich, was sollten

uns denn auf unserm Wege bÃ¶se Geister anhaben. Aber dein Spiel

ist gar lieblich, fahr nur damit fort. â�� Die goldnen Sterne wa-

nn hinaufgezogen an des Himmels dunklem Azur. Der Nachtwind

strich im dumpfen GesÃ¤usel Ã¼ber die duftenden Wiesen. Lauter mur-

melten die BÃ¤che, rings umher rauschten die dÃ¼stern BÃ¤ume des fer-

nen Waldes. Da zogen Friedrich und Reinhold hinab, spielend und

singend, und hell und klar wie auf leuchtenden Schwingen wogten

die sÃ¼Ã�en TÃ¶ne ihrer sehnsÃ¼chtigen Lieder durch die LÃ¼fte. Im Nacht-

lager angekommen, warf Reinhold Laute und ReisebÃ¼ndel schnell ab

und drÃ¼ckte Friedrich stÃ¼rmisch an seine Brust, der auf seinen Wangen

die brennenden ThrÃ¤nen fÃ¼hlte, die Reinhold vergossen.

Wie die beiden jungen Gesellen, Reinhold und Friedrich,

in Meister Martins Hause aufgenommen wurden.

Als am andern Morgen Friedrich erwachte, vermiÃ�te er den neuÂ»

erworbnen Freund, der ihm zur Seite sich auf das Strohlager geworÂ»

fen hatte, und da er auch Laute und ReisebÃ¼ndel nicht mehr sah, so

glaubte er nichts anders, als daÃ� Reinhold aus ihm unbekannten

Ursachen ihn verlassen und einen andern Weg eingeschlagen habe.

Kaum trat Friedrich aber zum Hause heraus, als ihm Reinhold, ReiseÂ»



1Ã�4 Werter Abschnitt.

bÃ¼ndel auf dem RÃ¼cken, Laute unterm Arm, ganz anders gekleidet

als gestern, entgegentrat. Er hatte die Feder vom Varett genommen,

das Schwert abgelegt und statt des zierlichen Wamses mit dem SammtÂ»

besatz ein schlichtes BÃ¼rgerwamms von unscheinbarer Farbe angezogen.

Nun, rief er frÃ¶hlich lachend dem verwunderten Freunde entgegen,

nun, Bruder, hÃ¤ltst du mich doch gewiÃ� fÃ¼r deinen wahren Kumpan

und wackern Kameraden. â�� Aber hÃ¶re, fÃ¼r einen, der in Liebe ist,

hast du tÃ¼chtig genug geschlafen. Sieh' nur, wie hoch schon die Sonne

steht. LaÃ� uns nur gleich fortwandem. â�� Friedrich war still und

in sich gekehrt, er antwortete kaum auf Reinholds Fragen, achtete

kaum auf seine Scherze. Ganz ausgelassen sprang Reinhold hin und

her, jauchzte und schwenkte das Barett in den LÃ¼ften. Doch auch

er wurde stiller und stiller, je nÃ¤her sie der Stadt kamen. â��Ich kann

vor Angst, vor Beklommenheit, vor sÃ¼Ã�em Weh nicht weiter, laÃ� uns

hier unter diesen BÃ¤umen ein wenig ruhen." So sprach Friedrich,

als sie schon beinahe das Thor von NÃ¼rnberg erreicht hatten, und

warf sich ganz erschÃ¶pft nieder in das Gras. Reinhold setzte sich zu

ihm und sing nach einer Weile an: Ich muÃ� dir, mein herziger Bru-

der, gestern Abend recht verwunderlich vorgekommen seyn. Aber als du

mir von deiner Liebe erzÃ¤hltest, als du so trostlos warst, da ging

mir allerlei einfÃ¤ltiges Zeug durch den Kopf, welches mich verwirrte

und am Ende hÃ¤tte toll machen kÃ¶nnen, vertrieb nicht dein schÃ¶ner

Gesang und meine Laute die bÃ¶sen Geister. Heute als mich der erste

Strahl der Morgensonne weckte, war nun vollends, da schon vom

Abend der schlimme Spuk gewichen, alle Lebenslust in mein GemÃ¼th

zurÃ¼ckgekehrt. Ich lief hinaus, und im GebÃ¼sch umher kreuzend, kaÂ»

men mir allerlei herrliche Dinge in den Sinn. Wie ich dich so ge-

funden, wie mein ganzes GemÃ¼th sich dir zugewandt! â�� Eine anÂ»

muthige Geschichte, die sich vor einiger Zeit in Italien zutrug, eben

als ich dort war, siel mir ein, ich will sie dir erzÃ¤hlen, da sie recht

lebendig zeigt, was wahre Freundschaft vermag. Es begab sich, daÃ�

ein edler FÃ¼rst, eifriger Freund und BeschÃ¼tzer der schÃ¶nen KÃ¼nste,

einen sehr hohen Preis ausgesetzt hatte, fÃ¼r ein GemÃ¤lde, dessen herr-

licher, aber gar schwer zu behandelnder Gegenstand genau bestimmt

war. Zwei junge Maler, die durch das engste FreundschaftÂ«band

verbunden, zusammen zu arbeiten pflegten, beschlossen um den Preis

zu ringen. Sie theilten sich ihre EntwÃ¼rft mit und sprachen viel



Meister Martin Â»er KÃ¼fne r unt, seine Gesellen. 1 Fh

darÃ¼ber, wie die Schwierigkeit des Gegenstandes zu Ã¼berwinden. Der

Ã¤ltere, im Zeichnen, im Ordnen der Gruppen erfahrner, hatte bald

das Bild erfaÃ�t und entworfen und stand nun bei dem IÃ¼ngern,

der schon im Entwurf ganz verzagt von dem Bilde abgelassen, hÃ¤tte

der Aeltere ihn nicht unablÃ¤ssig ermuntert und guten Rath ertheilt.

Als sie nun zu malen begannen, wuÃ�te der IÃ¼ngere, ein Meister in

der Kunst der Farbe, dagegen dem Aeltem manchen Wink zu geben,

den dieser mit tÃ¼chtigem Erfolg benutzte, so daÃ� der IÃ¼ngere nie ein

Bild besser gezeichnet, der Aeltere nie ein Bild besser gefÃ¤rbt hatte.

Als die GemÃ¤lde vollendet waren, sielen sich beide Meister in die

Arme, jeder war innig erfreut â�� entzÃ¼ckt Ã¼ber die Arbeit des andern,

jeder dem andern den wacker verdienten Preis zuerkennend. Es beÂ»

gab sich aber, daÃ� der IÃ¼ngere den Preis erhielt, da rief er ganz

beschÃ¤mt: o wie konnte ich denn den Preis erringen, was ist mein

Verdienst gegen das meines Freundes, wie hÃ¤tte ich denn nur ohne

seinen Rath, ohne seinen wackern Beistand etwas tÃ¼chtiges hervorbrinÂ»

gen kÃ¶nnen? Da sprach aber der Ã¤ltere: und hast du mir denn nicht

auch beigestanden mit tÃ¼chtigem Rath? mein GemÃ¤lde ist wohl auch

nichts schlechtes, aber du hast den Preis davon getragen, wie sichs

gebÃ¼hrt. Nach gleichem Ziel zu streben, wacker und offen, das ist

recht Freundes Sache, der Lorbeer, den der Sieger erhÃ¤lt, ehrt auch

den Besiegten; ich liebe dich nun noch mehr, da du so tapfer gerun-

gen, und mit deinem Siege mir auch Ruhm und Ehre gebracht hast. â��

Nicht wahr, Friedrich, der Maler hatte Recht? â�� Wacker, ohne allen

tÃ¼ckischen Hinterhalt um gleichen Preis ringen, sollte das wahre

Freunde nicht noch mehr, recht aus der Tiefe des Herzens einigen,

statt sie zu entzweien? sollte in edlen GemÃ¼thern wohl kleinlicher

Neid oder gar hÃ¤mischer HaÃ� Raum sinden kÃ¶nnen? Niemals, erwieÂ»

derte Friedrich, gewiÃ� niemals. Wir sind nun recht liebende BrÃ¼der

geworden, in kurzer Zeit fertigen wir beide wohl das NÃ¼rnberger

MeisterstÃ¼ck, ein tÃ¼chtiges zweifudriges FaÃ� ohne Feuer getrieben, aber

der Himmel mag mich davor bewahren, daÃ� ich auch nur den kleinsten

Neid spÃ¼ren sollte, wenn das deinige, lieber Bruder Reinbold, besser

gerÃ¤th, als das meinige. Ha, ha, ha, lachte Reinhold laut auf, geh

mir mit deinem MeisterstÃ¼ck, das wirst du schon fertigen, zur Lust

aller tÃ¼chtigen KÃ¼per. Und daÃ� du's nur weiÃ�t, was das Berechnen

der GrÃ¶Ã�e, der Proportion, das Abzirkeln der hÃ¼bschen Rundung beÂ»
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trifft, da sindest du an mir deinen Mann. Und auch in Ansehung

des Holzes kannst du dich auf mich verlassen. Stabholz von im

Wintei gefÃ¤llten Steineichen, ohne Wurmstich, ohne weiÃ�e ode r rothe

Streifen, ohne Flammen, das suchen wir aus, du kannst meinem Auge

trauen. Ich steh dir in allem bei mit Rath und That. Und damm

soll mein MeisterstÃ¼ck nicht geringer ausfallen. Aber du Herr im

Himmelsthrone, unterbrach hier Friedrich den Freund, was schwatzen

wir denn davon, wer das beste MeisterstÃ¼ck machen soll? â�� Sind

wir denn im Streit deshalb? â�� Das beste MeisterstÃ¼ck â�� um Rosa

zu verdienen! â�� Wie kommen wir denn darauf! â�� mir schwindelts

im Kopfe â�� Ei Bruder, rief Remhold immer noch lachend, an Rosa

war ja gar nicht gedacht. Du bist ein TrÃ¤umer. Komm nur, daÃ�

wir endlich die Stadt erreichen. Friedrich raffte sich auf, und wan-

derte ganz verwirrten Sinnes weiter. Als sie im Wirthshause sich

wuschen und abstÃ¤ubten, sprach Reinhold zu Friedrich: eigentlich weiÃ�

ich fÃ¼r mein Theil gar nicht, bei welchem Meister ich in Arbeit gehen

soll, es fehlt mir hier an aller Bekanntschaft und da dÃ¤cht' ich, du

nÃ¤hmst mich nur gleich mit zum Meister Martin, lieber Bruder!

Vielleicht gelingt es mir bei ihm anzukommen. Du nimmst mir, erÂ»

wilderte Friedrich, eine schwere Last vom Herzen, denn, wenn du bei

mir bleibst, wird es mir leichter werden, meine Angst, meine Beklom-

menheit zu besiegen. So schritten nun beide junge Gesellen rÃ¼stig

fort nach dem Hause des berÃ¼hmten KÃ¼pers, Meister Martin. â�� Es

war gerade der Sonntag, an dem Meister Martin seinen KerzenmeisterÂ»

Schmaus gab, und hohe Mittagszeit. So kam es, daÃ�, als Relnhold

und Friedrich in Martins Haus hineintraten, ihnen GlÃ¤sergeklirr

und das verwirrte GetÃ¶se einer lustigen Tischgesellschaft entgegenklang.

Ach, sprach Friedrich ganz kleinmÃ¼thig, da sind wir wohl zur unrechÂ»

ten Stunde gekommen. Ich denke, erwieoerte Reinhold, gerade zur

rechten, denn beim frohen Mahl ist Meister Martin gewiÃ� guter

Dinge und aufgelegt, unser e WÃ¼nsche zu erfÃ¼llen. Bald trat auch

Meister Martin, dem sie hatten sich ankÃ¼ndigen lassen, in festlichen

Kleidern angethan, mit nicht geringer Gluth auf Nas und Wange

heraus auf den Flur. So wie er Friedrich gewahrte, rief er laut:

â��Sieh da Friedrich! guter Iunge, bist du wieder heimgekommen? â��

Das ist brav! â�� Und hast dich auch zu dem hochherrlichen KÃ¼perÂ»

handwerk gewandt! â�� Zwar zieht Herr Holzschuer, wenn von dii
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die Rede ist, verdammte Gesichte r und meint, an dil sey nun gar

ein groÃ�er KÃ¼nstler verdorben und du hÃ¤ttest wohl solche hÃ¼bsche

Vildlein und GelÃ¤nder gieÃ�en kÃ¶nnen, wie sie in St. Sebald und

an Fuggers Hause zu Augsburg zu sehen, aber das ist nur dummes

GewÃ¤sche, du hast recht gethan, dich zu dem Rechten zu wenden.

Sey mir viel tausend Mal willkommen." Und damit faÃ�te ihn Herr

Martin bei den Schultern und drÃ¼ckte ihn an sich, wie er es zu thun

pflegte, in herzlicher Freude. Friedrich lebte ganz auf bei Meister

Martins freundlichem Empfang, alle Beklommenheit war von ihm

gewichen, und er trug frei und unverzagt dem Meister nicht allein

sein Anliegen vor, sondern empfahl auch Reinhold zur Aufnahme.

Nun, sprach Meister Martin, nun in der That, zu gelegnerer Zeit

hÃ¤ttet ihr gar nicht kommen kÃ¶nnen, als eben setzt, da sich die Arbeit

hÃ¤uft und es mir an Arbeitern gebricht. Seyd mir beide herzlich

willkommen. Legt nur eure ReisebÃ¼ndel ab und tretet hinein, die

Mahlzeit ist zwar beinahe geendet, aber ihr kÃ¶nnt doch noch Platz

nehmen an der Tafel und Rosa soll fÃ¼r euch noch sorgen. Damit

ging Herr Martin mit den beiden Gesellen hinein. Da saÃ�en denn

nun die ehrsamen Meister, oben an der wÃ¼rdige Handwerksherr IaÂ»

cobus Paumgartner, mit glÃ¼henden Gesichtern. Der Nachtisch war

eben aufgetragen und ein edlerer Wein perlte in den groÃ�en Trink-

glÃ¤sern. Es war an dem, daÃ� jeder Meister mit lauter Stimme von

etwas andernÂ» sprach und doch alle meinten sich zu verstehen, und daÃ�

bald dieser oder jener laut auflachte, er wuÃ�te nicht warum. Aber

wie nun der Meister Martin, beide IÃ¼nglinge an der Hand, laut

verkÃ¼ndete, daÃ� so eben sich ganz erwÃ¼nscht die beiden, mit guten

Handwerkszeugnissen versehenen Gesellen bei ihm eingefunden hÃ¤tten,

wurde alles still und jeder betrachtete die schmucken Leute mit behag-

lichem Wohlgefallen. Relnhold schaute mit hellen Augen beinahe

stolz umher, aber Friedrich schlug die Augen nieder und drehte das

Barett in den HÃ¤nden. Meister Martin wies den IÃ¼nglingen PlÃ¤tze

an dem untersten Ende der Tafel an, aber das waren wohl gerade

die herrlichsten, die es nur gab, denn alsbald erschien Rosa, setzte sich

zwischen beiden und bediente sie sorglich mit kÃ¶stlichen Speisen und

Â«dlem GetrÃ¤nk. â�� Die holde Rosa, in hoher Anmuth, in vollem LiebÂ»

reiz prangend, zwischen den beiden bildschÃ¶nen IÃ¼nglingen, mitten

unter den alten bÃ¤rtigen Meistern â�� das war gar lieblich anzuschauen,
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man muÃ�te an ein leuchtendes MorgenwÃ¶lklein denken, das einzeln

am dÃ¼stern Himmel heraufgezogen, oder es mochten auch wohl schÃ¶ne

FrÃ¼hlingsblumen seyn, die ihre glÃ¤nzenden HÃ¤upter aus trÃ¼bem, farbÂ»

losen Grase erhoben. Friedrich vermochte vor lauter Wonne und

Seligkeit kaum zu athmen, nur verstohlen blickte er dann und wann

nach der, die sein ganzes GemÃ¼th erfÃ¼llte: er starrte vor sich hin auf

den Teller â�� wie war es ihm mÃ¶glich gewesen, nur einen Bissen

herunter zu bringen. Reinhold dagegen wandte die Augen, aus denen

funkelnde Blitze strahlten, nicht ab von der lieblichen Iungfrau. Er

sing an von seinen weiten Reisen zu erzÃ¤hlen auf solch wunderbare

Art, wie es Rosa noch niemals gehÃ¶rt hatte. Es war ihr, als wenn

alles, wovon Reinhold nur sprach, lebendig aufginge in tausend stets

wechselnden Gestalten. Sie war ganz Aug'. ganz Ohr, sie wuÃ�te

nicht wie ihr geschah, wenn Reinhold in vollem Feuer der Rede ihre

Hand ergriff und sie an seine Brust drÃ¼ckte. Aber, brach Reinhold

plÃ¶tzlich ab, aber Friedrich, was sitzest du da stumm und starr. Ist

dir die Rede vergangen? Komm! â�� laÃ� uns anstoÃ�en auf das Wohl

der lieben holden Iungfrau, die uns so gastlich bcwirthet. Friedrich

ergriff mit zitternder Hand das groÃ�e Trinkglas, das Reinhold bis

an den Rand gefÃ¼llt hatte und das er, (Reinhold lieÃ� nicht nach> bis

auf den letzten Tropfen leeren muÃ�te. Nun soll unser brave Meister

leben, rief Reinhold, schenkte wieder ein und abermals muÃ�te FriedÂ»

rich das Glas austrinken. Da fuhren die Feuergeister des Weins

durch sein Inneres und regten das stockende Blut an, daÃ� es siegend

in allen Pulsen und Adern hÃ¼pfte. Ach mir ist so unbeschreiblich

wohl, lispelte er, indem glÃ¼hende RÃ¶the in sein Antlitz stieg, ach so

gut ist es mir auch ja noch nicht geworden. Rosa, die seine Worte

wohl ganz anders deuten mochte, lÃ¤chelte ihn an mit unbeschreiblicher

Milde. Da sprach Friedrich befreit von aller Bangigkeit: liebe Rosa,

ihr mÃ¶get euch meiner wohl gar nicht mehr erinnern? Li, lieber

Friedrich, erwiederte Rosa mit niedergeschlagenen Augen, ei wie wÃ¤r's

denn mÃ¶glich, daÃ� ich euch vergessen haben sollte in so kurze r Zeit.

Bei dem alten Herrn Holzschue r â�� damals war ich zwar noch ein

Kind, aber ihr verschmÃ¤htet es nicht, mit mir zu spielen und wuÃ�tet

immer was hÃ¼bsches, was artiges aufs Tapet zu bringen. Und daÂ«

kleine allerliebste KÃ¶rblein von feinem Silberdraht, das ihr mir daÂ»

mals zu Weihnachten schenktet, das habe ich noch und verwahre es
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forglich als ein theures Andenken. ThrÃ¤nen glÃ¤nzten in den Augen

des wonnetrunknen IÃ¼nglings, er wollte sprechen, aber, nur wie ein

tiefer Seufzer, entquollen der Brust die Worte: o Rosa â�� liebe, liebe â��

Rosa! â�� Immer, fuhr Rosa fort, immer hab ich recht herzlich ge-

wÃ¼nscht euch wieder zu sehen, aber daÃ� ihr zum KÃ¼perhandwerk Ã¼berÂ»

gehen wÃ¼rdet, das hab ich nimmermehr geglaubt. Ach wenn ich an

die schÃ¶nen Sachen denke, die ihr damals bei dem Meister Holzschuer

verfertigtet, es ist doch Schade, daÃ� ihr nicht bei eurer Kunst geblieben

seyd. Ach Rosa, sprach Friedrich, nur um euretwillen wurde ich ja

untreu meiner lieben Kunst. â�� Kaum waren diese Worte heraus, als

Friedrich hÃ¤tte in die Erde sinken mÃ¶gen vor Angst und Scham! â��

Das unbesonnenste GestÃ¤ndniÃ� war auf seine Lippen gekommen. Rosa,

wie alles ahnend, wandte das Gesicht von ihm weg, er rang vergebens

nach Worten. Da schlug Herr Paumgartner mit dem Messer hart

auf den Tisch und verkÃ¼ndete der Gesellschaft, daÃ� Herr Vollrad, ein

wÃ¼rdiger Meistersinger, ein Lied anstimmen werde. Herr Vollrad

stand denn auch alsbald auf, rÃ¤usperte sich und sang solch ein schÃ¶Â»

nes Lied in der gÃ¼ldnen Tonweis Hans Vogelgesangs, daÃ� allen das

Herz vor Freuden hÃ¼pfte und selbst Friedrich sich wieder erholte von

seiner schlimmen BedrÃ¤ngniÃ�. Nachdem Her r Vollrad noch mehrere

schÃ¶ne Lieder in andern herrlichen Weisen, als da ist, der sÃ¼Ã�e Ton,

die Knnnmzinkenweis, die geblÃ¼mte Paradiesweis, die frisch PomeÂ»

ranzenweis u. a. gesungen, sprach er, daÃ�, wenn jemand an der Tafel

was von der holdseligen Kunst der Meistersinger verstehe, er nun auch

ein Lied anstimmen mÃ¶ge. Da stand Reinhold auf und sprach, wenn

es ihm erlaubt sey, sich auf italische Weise mit der Laute zu begleiten,

so wolle er wohl auch ein Lied anstimmen und dabei die deutsche

Weis ganz beibehalten. Er holte, als niemand etwas dagegen hatte,

sein Instrument herbei und hub, nachdem er in gar lieblichen KlÃ¤nÂ»

gen prÃ¤ludirt hatte, folgendes Lied an:

Wo Â«eh! das NrÃ¼nnelew

W,is sprulell wÃ¼rzigen Wein!

Im liefen Grnnd.

Da tun!

Ibr frÃ¶blich schau'a ,

Eein lieblich ariden Rinnen,

Drin sprudell goidner Wein,
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Wer hats gemacht,

Â«edacht

Mit hoher Kunst,

Und Â»ackrem FleiÃ� daneben?

Das lust'ge Â«riinneleia

Mit hoher Kunst gar fein.

Alle!n

That es der KÃ¼per mallen.

ErglÃ¼ht von edlem Wein.

Im Herzen liebe rein,

Jung KÃ¼pers Art,

<i!ar zart

Ist das in allen Sachen,

Das Lied gesiel allen Ã¼ber die MaÃ�en wohl, aber kernem so fehl

als dem Meiste r Martin, dem die Augen vor Freude und EntzÃ¼cken

glÃ¤nzten. Ohne auf Vollrad zu achten, der beinahe zu viel von de

r

stumpfen SchoÃ�weis Hans MÃ¼llers sprach, die der Geselle gut genug

getroffen â�� ohne auf ihn zu achten stand Meiste r Martin auf von

seinem Sitze und schrie, indem er sein PaÃ�glas in die HÃ¶he hob:

komm her â�� du wackrer KÃ¼per und Meistersinger â�� komm her, mit

mir, mit deinem Meister Martin sollst du dies Glas leeren! Reinhold

muÃ�te thun, wie ihm geboten. Als er zu seinem Platz zurÃ¼ckkehrte,

raunte er dem tiefsinnigen Friedrich ins Ohr: nun muÃ�t du singen â��

sing' das Lied von gestern Abend. Bist du rasend, erwiederte FriedÂ»

rich ganz erzÃ¼rnt. Da sprach Reinhold mit lauter Stimme zur Ge-

sellschaft: ihr ehrbaren Herren und Meister! hier mein lieber Bruder

Friedrich ist noch viel schÃ¶nerer Lieder mÃ¤chtig und hat eine viel lieb-

lichere Stimme als ich, aber die Kehle ist ihm verstaubt von der Reise,

und da wird er ein ander mal seine Lieder in den herrlichsten Weisen

euch auftischen! â�� Nun sielen alle mit Lobeserhebungen Ã¼ber Fried-

rich her, als ob er schon gesungen hÃ¤tte. Manche Meister meinten

sogar endlich, daÃ� seine Stimme in der That doch lieblicher sey, als

die des Gesellen Reinhold, so wie Herr Vollrad, nachdem er noch ein

volles Glas geleert hatte, Ã¼berzeugt war, daÃ� Friedrich doch die deut-

schen schÃ¶nen Weisen besser treffe, als Reinhold, der gar zu viel ita-

lisches an sich habe. Aber Meister Martin warf den Kopf in den

Nacken, schlug sich auf den runden Bauch, daÃ� es klatschte, und rief:

das sind nun meine Gesellen â�� meine sag ich, des KÃ¼permeisters

Tobias Martin zu NÃ¼rnberg, Gesellen! â�� Und alle Meister nickten
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mit den HÃ¤uptern und sprachen, die letzten Tropfen aus den hohen

TrinkglÃ¤sern nippend: ja, ja! â�� eure, des Meister Martins brave

wackre Gesellen! â�� Man begab sich endlich zur Ruhe. Reinhold und

Friedrich, jedem wies Meister Martin eine schmucke helle Kammer in

seinem Hause an.

Wie der dritte Gesell zum Meister Martin ins Haus kam,

und was sich darauf weiter begab.

Als die beiden Gesellen Reinhold und Friedrich einige Wochen

hindurch in Meister Martins Werkstatt gearbeitet hatten, bemerkte die-

ser, daÃ�, was Messung mit Lineal und Zirkel, Berechnung und richtiges

AugenmaÃ� betraf, Rcinhold wohl seines Gleichen suchte, doch anders

war es bei der Arbeit auf der FÃ¼gbank, mit dem Lenkbeil, oder mit

dem SchlÃ¤gel. Da ermattete Reinhold sehr bald und das Werk fÃ¶r-

derte nicht, er mochte sich mÃ¼hen wie er wollte. Friedrich dagegen

hobelte und hÃ¤mmerte frisch darauf los, ohne sonderlich zu ermÃ¼den.

Was sie aber mit einander gemein hatten, war ein sittiges Betragen,

in das vorzÃ¼glich auf Reinholds AnlaÃ�, viel unbefangene Heiterkeit

und gemÃ¼thliche Lust kam. Dazu schonten sie in voller Arbeit, zumal

wenn die holde Rosa zugegen war, nicht ihre Kehlen, sondern sangen

mit ihren lieblichen Stimmen, die gar anmuthig zusammen gingen,

manches herrliche Lied. Und wollte dann auch Friedrich, indem er

hinÃ¼verschielte nach Rosen, in den schwermÃ¼thigen Ton verfallen, so

stimmte Reinhold sogleich ein Spottlied an, das er ersonnen und das

ansing: das FaÃ� ist nicht die Zither, die Zither nicht das FaÃ�; so

daÃ� der alte Herr Martin oft den Degsel, den er schon zum Schlage

erhoben, wieder sinken lieÃ� und sich den wackelnden Bauch hielt vor

innigem Lachen. Ueberhaupt hatten die beiden Gesellen, vorzÃ¼glich

aber Reinhold, sich ganz in Martins Gunst festgenistet, und wohl

konnte man bemerken, daÃ� Rosa auch manchen Vorwand suchte, um

Ã¶fter und lÃ¤nger in der Werkstatt zu verweilen, als sonst wohl ge-

schehen seyn mochte.

Eines Tages trat Herr Martin ganz nachdenklich in seine offne

Werkstatt vor dem Thore hinein, wo Sommer Ã¼ber gearbeitet wurde.

Gben setzten Reinhold und Friedrich ein kleines FaÃ� auf. Da stellte

sich Meister Martin vor sie hin, mit Ã¼bereinander geschlagenen Armen

und sprach: ich kann Euch gar nicht sagen, ihr lieben Gesellen, wie
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fehr ich mit euch zufrieden bin, abe r nun komme ich doch in groÃ�e

Verlegenheit. Vom Rhein her schreiben sie, daÃ� das heurige Iahr,

was den Weinbau betrifft, gesegneter seyn werde, als je eins gewesen.

Ein weiser Mann hat gesagt, der Comet, der am Himmel herauf geÂ»

zogen, befruchte mit seinen wunderbaren Strahlen die Erde, so daÃ�

sie aus den tiefsten Schachten alle Glut, die die edlen Metalle kocht,

herausstrÃ¶men und ausdunsten werde, in die durstigen Reben, die in

Ã¼ppigem Gedeihen Traub' auf Traube bervorarbeiten, und das flÃ¼ssige

Feuer, von dem sie getrÃ¤nkt, hineinsprudeln wÃ¼rden in das GewÃ¤chs.

Erst nach beinahe dreihundert Iahren werde solch' gÃ¼nstige ConstellaÂ»

tion wieder eintreten. â�� Da wirds nun Arbeit geben die HÃ¼lle und

die FÃ¼lle. Und dazu kommt noch, daÃ� auch der hochwÃ¼rdige Her

r

Bischof von Bamberg an mich geschrieben und ein groÃ�es FaÃ� bei

mir bestellt hat. Damit kÃ¶nnen wir nicht fertig werden und es thut

Roth, daÃ� ich mich noch nach einem tÃ¼chtigen Gesellen umschaue.

Nun mÃ¶cht' ich aber auch nicht gleich diesen oder jenen von de

r

StraÃ�e unter uns aufnehmen und doch brennt mir das Feuer auf

den NÃ¤geln. Wenn ihr einen wackern Gesellen irgendwo wiÃ�t, den

ihr unter euch leiden mÃ¶chtet, so sagts nur, ich schaff ihn her und

sollt' es mn auch ein gut StÃ¼ck Geld kosten. Kaum hatte Meister

Martin dies gesprochen, als ein junger Mensch von hohem krÃ¤ftigen

Bau mit starker Stimme hinein rief: He da! ist das hier Meistet

Martins Werkstatt? Freilich, erwiederte Meister Martin, indem er auf

den jungen Gesellen losschritt, freilich ist sie das, abe r ihr braucht

gar nicht so mÃ¶rderlich hinein zu schreien und hinein zu tappen, so

kommt man nicht zu den Leuten. Ha, ha, ha, lachte der junge Gesell,

ihr send wohl Meister Martin selbst, denn so mit dem dicken Bauche,

mit dem stattlichen Unterkinn, mit den blinzelnden Augen, mit der

rotben Nase, gerade so ist er mir beschrieben worden. Eeyd mir

schÃ¶n gegrÃ¼Ã�t Meister Martin. â��Nun was wollt ihr denn vom Meister

Martin," fragte dieser ganz unmulhig. Ich bin, antwortete der junge

Mensch, ich bin ein KÃ¼pergesell und wollte nur fragen, ob ich bei

euch in Arbeit kommen kÃ¶nnte. Meister Martin trat vor VerwundeÂ»

rung, daÃ� gerade in dem Augenblick, als er gesonnen war, einen

Gesellen zu suchen, sich einer meldete, ein paar Schritte zurÃ¼ck, und

maÃ� den jungen Menschen von Kopf bis zum FuÃ�e. Der schaute

ihn aber keck an mit blitzenden Augen. Als nun Meister Martin die
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breite Brust, den starken Gliederbau, die krÃ¤ftigen FÃ¤uste des jungen

Menschen bemerkte, dachte er bei sich selbst, gerade solch einen tÃ¼chtigen

Kerl brauche ich ja, und fragte ihn sogleich nach den HandwerkszeugÂ»

nissen. Die hab' ich nicht zur Hand, erwied erte der junge Mensch,

aber ich werde sie beschaffen in kurzer Zeit, und geb' euch jetzt mein

Ehrenwort, daÃ� ich treu und redlich arbeiten will, das muÃ� euch gnÃ¼Â»

gen. Und damit, ohne Meister Martins Antwort abzuwarten, schritt

der junge Gesell zur Werkstatt hinein, warf Barett und ReisebÃ¼ndel

ab, zog das Wamms herunter, band das Schurzfell vor und sprach:

sagt nur gleich an Meister Martin, was ich jetzt arbeiten soll. Meister

Martin, ganz verdutzt Ã¼ber des fremden IÃ¼nglings keckes Betragen,

muÃ�te sich einen Augenblick besinnen, dann sprach er: nun Geselle,

beweiset einmal gleich, daÃ� ihr ein tÃ¼chtiger KÃ¼per seyd, nehmt den

Gargelkamm zur Hand und fertigt an dem FaÃ�, das dort auf dem

Endstuhl liegt, die KrÃ¶se. Der fremde Gesell vollfÃ¼hrte das, was

ihm geheiÃ�en, mit besonderer StÃ¤rke, Schnelle und Geschicklichkeit und

rief dann, indem er hell auflachte: nun Meister Martin zweifelt ihr

noch daran, daÃ� ich ein tÃ¼chtiger KÃ¼per bin? â�� Aber, fuhr er fort,

indem er in der Werkstatt aufÂ» und abgehend mit den Blicken Hand-

werkszeug und Holzvorrath musterte, aber habt ihr auch tÃ¼chtiges GeÂ»

rÃ¤th und â�� was ist denn das fÃ¼r ein SchlÃ¤gelchen dort, damit spie-

len wohl eure Kinder? â�� und das Lenkbeilchen, hei! das ist wohl

fÃ¼r die Lehrburschen? â�� Und damit schwang er den groÃ�en schweren

SchlÃ¤gel, den Reinhold gar nicht regieren konnte und mit dem Fried-

rich nur mÃ¼hsam handthierte, das wuchtige Lenkbeil, mit dem Meister

Martin selbst arbeitete, hoch in den LÃ¼ften. Dann rollte er ein paar

groÃ�e FÃ¤sser, wie leichte BÃ¤lle bei Seite und ergriff eine von den

dicken noch nicht ausgearbeiteten Dauben. Ei, rief er, ei Meister,

das ist gutes Eichenstabholz, das muÃ� springen wie Glas! Und da-

mit schlug er die Daube gegen den Schleifstein, daÃ� sie mit lautem

Schall glatt ab in zwei StÃ¼cke zerbrach. O wollt ihr doch, sprach

Meister Martin, wollt ihr doch, lieber Gesell, nicht etwa jenes zweiÂ»

fudrige FaÃ� herausschmeiÃ�en oder gar die ganze Werkstatt zusammen-

schlagen. Zum SchlÃ¤gel kÃ¶nnt ihr ja den Balken dort brauchen und

damit ihr auch ein Lenkbeil nach eurem Sinn bekommt, will ich euch

das drei Ellen lange Rolandsschwert vom Rathhause herunterholen.

Das wÃ¤r' mir nun eben Recht, rief der junge Mensch, indem ihm

II. 13
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die Augen funkelten, aber sogleich schlug er den Blick nieder und

sprach mit gesenkter Stimme: ich dachte nur, lieber Meister, daÃ� ihr

zu eurer groÃ�en Arbeit recht starke Gesellen nÃ¶tbig bÃ¤ttet und da bin

ich wohl mit meiner Leibeskraft etwas zu vorlaut, zu prahlerisch geÂ»

wesen. Nehmt mich aber immerhin in Arbeit, ich will wacker schaffen,

was ihr von mir begehrt. Meister Martin sab dem IÃ¼ngling ins

Gesicht und muÃ�te sich gestehen, daÃ� ihm wohl nie edlere und dabei

grundehrlichere ZÃ¼ge vorgekommen. Ia es war ihm, als rege sich

bei dem Anblick des IÃ¼nglings die dunkle Erinnerung irgend eines

Mannes auf, den er schon seit langer Zeit geliebt und hochverebrt,

doch konnte er diese Erinnerung nicht ins Klare bringen, wiewohl er

deshalb des IÃ¼nglings Verlangen auf der Stelle erfÃ¼llte und ihm

nur aufgab sich nÃ¤chstens durch glaubhafte Atteste zum Handwerk ge-

hÃ¶rig auszuweisen. Reinhold und Friedrich waren indessen mit dem

Aufsetzen des Fasses fertig geworden und trieben nun die ersten BÃ¤nde

auf. Dabei pflegten sie immer ein Lied anzustimmen und thaten es

nun auch, indem sie ein feines Lied in der Stieglitzweis Adam PuschÂ»

mannÂ« begannen. Da schrie aber Conrad (so war der neue Gesell

geheiÃ�en) von der FÃ¼gbank, an die ihn Meister Martin gestellt, herÂ»

Ã¼ber: â��ei was ist denn das fÃ¼r ein Quinkeliren? Kommt es mir doch

vor, als wenn die MÃ¤use pfeifen hier in der Werkstatt. Wollt ihr

was singen, so singt so, daÃ� es einem das Herz erfrischt und Lust

macht zur Arbeit. Solches mag ich auch wohl bisweilen thun."

Und damit begann er ein tolles Iagdlied mit Halloh und Hussah!

und dabei ahmte er das Gebell der Hundekoppeln, die gellenden Rufe

der IÃ¤ger mit solch durchdringender, schmetternder Stimme nach, daÃ�

die groÃ�en FÃ¤sser wiederklangen und die ganze Werkstatt erdrÃ¶hnte.

Meister Martin verhielt sich mit beiden HÃ¤nden die Ohren und der

Frau Marthe (Valentins Wittwe) Knaben, die in der Werkstatt spiel,

ten, verkrochen sich furchtsam unters Stabholz. In dem Augenblick

trat Rosa hinein, verwundert, erschrocken Ã¼be r das fÃ¼rchterliche Ge-

schrei, was gar nicht Singen zu nennen. So wie Conrad Rosa geÂ»

wahrte, schwieg er augenblicklich, stand von der FÃ¼gbank auf und

nahte sich ihr, sie mit dem edelsten Anstande grÃ¼Ã�end. Dann sprach

er mit sanfter Stimme, leuchtendes Feuer in den hellen braunen

Augen: â��mein holdes FrÃ¤ulein, welch ein sÃ¼Ã�er Rosenschimmer ging

denn auf in dieser schlechten ArbeitshÃ¼tte, als ihr eintratet, o wÃ¤re
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ich euer doch nur frÃ¼her ansichtig geworden, nicht eure zarten Ohren

hÃ¤tt' ich beleidigt mit meinem wilden Iagdliede! â�� O, (so rief er,

sich zu Meiste r Martin und den andern Gesellen wendend) 0 hÃ¶rt

doch nur auf mit euerm abscheulichen Geklapper! â�� So lange euch

das liebe FrÃ¤ulein ihres Anblicks wÃ¼rdigt, mÃ¶gen SchlÃ¤gel und TreiÂ»

ber ruhn. Nur ihre sÃ¼Ã�e Stimme wollen wir hÃ¶ren, und mit gebeugÂ»

tem Haupt erlauschen, was sie gebietet uns demÃ¼thigen Knechten."

Reinhold und Friedrich schauten sich ganz verwundert an, aber Mei-

ster Martin lachte hell auf und rief: nun Conrad! â�� nun ists klar,

daÃ� ihr der allernÃ¤rrischte Kauz seyd, der jemals ein Schurzfell vor-

gebunden. Erst kommt ihr her und wollt mir wie ein ungeschlachter

Riese alles zerschmeiÃ�en, dann brÃ¼llt ihr dermaÃ�en, daÃ� uns allen

die Ohren gellen und zum wÃ¼rdigen SchluÃ� aller Tollheit seht ihr

mein TÃ¶chterlein Rosa fÃ¼r ein EdelftÃ¤ulein an, und gebehrdet euch

wie ein verliebter Iunker! â�� Eure bolde Tochter, erwiederte Conrad

gelassen, eure holde Tochter kenne ich gar wohl lieber Meister Martin,

aber ich sage euch, daÃ� sie das hochherrlichste FrÃ¤ulein ist, das auf

Erden wandelt, und mag der Himmel verleihen, daÃ� sie den edelsten

Junker wÃ¼rdige in treuer, ritterlicher Liebe ihr Paladin zu seyn."

Meister Martin hielt sich die Seiten, er wollte ersticken bis er dem

Lachen Luft gab, durch KrÃ¤chzen und HÃ¼steln. Kaum der Sprache

mÃ¤chtig, stotterte er dann: â��gut â��sehr gut, mein allerliebster Iunge,

magst du meine Rosa immerhin fÃ¼r ein hochadlich FrÃ¤ulein halten,

ich gÃ¶nn' es dir â�� aber dem unbeschadet â�� sey so gut und gehe

fein zurÃ¼ck an deine FÃ¼gbank!" Conrad blieb eingewurzelt stehen mit

niedergeschlagenem Blick, rieb sich die Stirn, sprach leise: es ist ja

wahr, und that dann wie ihm geheiÃ�en. Rosa setzte sich, wie sie

immer in der Werkstatt zu thun pflegte, auf ein klein FÃ¤Ã�lein, das

Reinhold sorglich abgestÃ¤ubt und Friedrich herbeigeschoben hatte. Beide

singen, Meister Martin gebot es ihnen, nun aufs neue das schÃ¶ne

Lied an, in dem sie der wilde Conrad unterbrochen, der nun still und

ganz in sich versunken, an der FÃ¼gbank fort arbeitete.

Als das Lied geendet, sprach Meister Martin: euch hat der HimÂ»

mel eine schÃ¶ne Gabe verliehn, ihr lieben Gesellen! â�� ihr glaubt

gar nicht, wie hoch ich die holdselige Singekunst achte. Wollt' ich

doch auch einmal ein Meistersinger werden, aber das ging nun ganz

und gar nicht, ich mochte es auch anstellen, wie ich wollte. Mit aller

13*
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meine r MÃ¼he erntete ich nur Hohn und Spott ein. Beim Freisingen

machte ich bald falsche AnhÃ¤nge, bald Klebsylben, bald ein falsches

GebÃ¤ude, bald falsche Blumen, oder versiel ganz und gar in falsche

Melodei. â�� Nun ihr werdet es besser machen und es wird heiÃ�en,

was der Meister nicht vermag, das thun doch seine Gesellen. KÃ¼nfti-

gen Sonntag ist zur gewÃ¶hnlichen Zeit nach der Mittagspredigt ein

Meistersinger! in der St. Catharinenkirche, da kÃ¶nnet ihr beide. ReinÂ»

hold und Friedrich, Lob und Ehre erlangen mit eurer schÃ¶nen Kunst,

denn vor dem Hauptsingen wird ein Freisingen gehalten, woran ihr,

so wie jeder Fremde, der der Singekunst mÃ¤chtig, ungehindert Theil

nehmen kÃ¶nnet. Nun Gesell Conrad (so rief Meister Martin herÃ¼ber

zur FÃ¼gbank), nun Gesell Conrad, mÃ¶cht' ihr nicht auch den Sing-

stuhl besteigen und euer schÃ¶nes Iagdlied anstimmen? Spottet nicht,

crwiederte Conrad ohne aufzublicken, spottet nicht lieber Meister! jedes

an seinem Platze. WÃ¤hrend ihr euch an dem Meistersingen erbaut'

Â«erde ich auf der Allerwiese meinem VergnÃ¼gen nachgehn.

Es kam so, wie Meister Martin wohl vermuthet. Reinhold be-

stieg den Singestuhl und sang Lieder in unterschiedlichen Weisen, die

alle Meistersinger erfreuten, wiewohl sie meinten, daÃ� dem SÃ¤nger

zwar kein Fehler, aber eine gewisse auslÃ¤ndische Art, selbst kÃ¶nnten

sie nicht sagen, worin die eigentlich bestehe, vorzuwerfen sey. Bald

darauf setzte sich Friedrich auf den Singestuhl, zog sein Barett ab

und begann, nachdem er einige Sekunden vor sich hingeschaut, dann

aber einen Blick in die Versammlung geworfen, der, wie ein glÃ¼hen-

der Pfeil der holden Rosa in die Brust traf, daÃ� sie tief aufseufzen

muÃ�te, ein solches herrliches Lied im zarten Ton Heinrich FrauenlobÂ«,

daÃ� alle Meister einmÃ¼thiglich bekannten, keiner unter ihnen vermÃ¶ge

den jungen Gesellen zu Ã¼bertreffen.

Als der Abend herangekommen und die Singschule geendigt, be-

gab sich Meister Martin, um den Tag recht zu genieÃ�en, in Heller

FrÃ¶hlichkeit, mit Rosa nach der Allerwiese. Die beiden Gesellen ReinÂ»

hold und Friedrich durften mitgehen. Rosa schritt in ihrer Mitte.

Friedrich ganz verklÃ¤rt von dem Lobe der Meister, in seliger Trunken-

heit, wagte manches kÃ¼hne Wort, das Rosa, die Augen verschÃ¤mt

niederschlagend, nicht vernehmen zu wollen schien. Sie wandte sich

lieber zu Reinhold, der nach seiner Weise allerlei Lustiges schwatzte

und sich nicht scheute, seinen Arm um Rosas Arm zu schlingen.
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Schon in der Ferne hÃ¶rten sie das jauchzende GetÃ¶se auf der AllerÂ»

wiese. An den Platz gekommen, wo die IÃ¼nglinge sich in allerlei

zum Theil ritterlichen Spielen ergÃ¶tzten, vernahmen sie wie das Volk

einmal Ã¼bers andere rief: gewonnen, gewonnen â�� er ists wieder der

Starke! â�� ja gegen den kommt niemand auf! â�� Meister Martin

gewahrte, als er sich durchs Volk gedrÃ¤ngt hatte, daÃ� alles Lob, alles

Iauchzen des Volks niemanden anders galt, als seinem Gesellen

Conrad. Der hatte im Wettrennen, im Faustkampf, im WurfspieÃ�Â»

werfen alle Ã¼brige Ã¼bertroffen. Als Martin herankam, rief Conrad

eben: ob es jemand mit ihm aufnehmen wolle im lustigen Kampfspiel

mit stumpfen Schwertern? Mehrere wackre PatrizierÂ»IÃ¼nglinge, solch

ritterlichen Spiels gewohnt, lieÃ�en sich ein auf die Forderung. Nicht

lange dauerte es aber, so hatte Conrad auch hier ohne alle groÃ�e

MÃ¼he und Anstrengung sÃ¤mmtliche Gegner Ã¼berwunden, so daÃ� des

Lobvreisens seiner Gewandtheit und StÃ¤rke gar kein Cnde war.

Die Sonne war herabgesunken, das Abendroth erlÃ¶schte und die

DÃ¤mmerung stieg mit Macht herauf. Meister Martin, Rosa und die

beiden Gesellen hatten sich an einem plÃ¤tschernden Springquell gela-

gert. Reinhold erzÃ¤hlte viel Herrliches von dem fernen Italien, aber

Friedrich schaute still und selig der holden Rosa in die Augen. Da

kam Conrad heran, leisen zÃ¶gernden Schrittes, wie mit sich selbst unÂ»

eins, ob er sich zu den andern lagern solle oder nicht. Meister Mar-

tin rief ihm entgegen: â��nun Conrad, kommt nur immer heran, ihr

habt euch tapfer gehalten auf der Wiese, so kann ichs wohl leiden

an meinen Gesellen, so ziemt es ihnen auch. Scheut euch nicht Ge-

selle! seÃ�t euch zu uns, ich erlaub' es euch!" Conrad warf einen

durchbohrenden Blick auf den Meister, der ihm gnÃ¤dig zunickte, und

sprach dann mit dumpfer Stimme: vor euch scheue ich mich nun

ganz und gar,nicht, hab euch auch noch gar nicht nach der CrlaubniÃ�

gefragt, ob ich mich hier lagern darf oder nicht, komme Ã¼berhaupt

auch gar nicht zu euch. Alle meine Gegner hab ich in den Sand

gestreckt im lustigen Ritterspiel, und da wollt ich nur das holde FrÃ¤uÂ»

lein fragen, ob sie mir nicht auch wie zum Preis des lustigen Spiels

den schÃ¶nen Straus verehren wollte, den sie an der Brust trÃ¤gt. DaÂ»

mit lieÃ� sich Conrad vor Rosa auf ein Knie nieder, schaute mit seiÂ»

nen klaren braunen Augen ihr recht ehrlich ins Antlitz und bat: gebt

mir immer dm schÃ¶nen Straus als Siegesvreis holde Rosa, ihr dÃ¼rft
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mir das nun durchaus nicht abschlagen. Rosa nestelte auch gleich

den Straus los und gab ihn Conrad, indem sie lachend sprach: ei,

ich weiÃ� ja wobl, daÃ� einem solchen tapfern Ritter wie ihr seyd,

solch ein Ehrenzeichen von einer Dame gebÃ¼hrt und so nehmt immer-

hin meine welkgewordenen Blumen. Conrad kÃ¼Ã�te den ihm darge-

botenen Straus und steckte ihn dann an sein Barett, aber Meister

Martin rief, indem er aufstand: nun seh mir einer die tollen Possen! â��

doch laÃ�t uns nach Haufe wandeln, die Nacht bricht ein. Herr Mar-

tin schritt vorauf, Conrad ergriff mit sittigem, zierlichem Anstande

Rosa's Arm, Reinhold und Friedrich schritten ganz unmuthig hinter-

her. Die Leute, denen sie begegneten, blieben stehn und schauten

ihnen nach, indem sie sprachen: ei seht nur, seht, das ist der reiche

KÃ¼per Tobias Martin, mit seinem holden TÃ¶chterlein und feinen

wackern Gesellen. Das nenn' ich mir hÃ¼bsche Leute! ^-

Wie Frau Marthe mit Rosa von den drei Gesellen sprach,

Conrads Streit mit dem Meister Martin.

Iunge MÃ¤gdlein pflegen wohl alle Lust des Festtages erst am

andern Morgen sich so recht durch Sinn und GemÃ¼th gehen zu lassen

und diese Nachfeier dÃ¼nkt ihnen dann beinahe noch schÃ¶ner als das

Fest selbst. So saÃ� auch die holde Rosa am andern Morgen einsam in

ihrem Gemach und lieÃ�, die gefalteten HÃ¤nde auf dem Schooh, das

KÃ¶pfchen sinnend vor sich hingeneigt, Spindel und NÃ¤therei ruhen.

Wohl mocht' es seyn, daÃ� sie bald Reinholds und Friedrichs Lieder

hÃ¶rte, bald den gewandten Conrad sah, wie er seine Gegner besiegte,

wie er sich von ihr den Preis des Siegers holte, denn bald summte

sie ein paar Zeilen irgend eines Liedleins, bald lispelte sie: meinen

Straus wollt ihr? und dann leuchtete hÃ¶heres Roth auf ihren Wan-

gen, schimmerten Blitze durch die niedergesenkten Wimpern, stahlen

sich leise Seufzer fort aus der innersten Brust. Da trat Frau Marthe

hinein und Rosa freute sich nun, recht umstÃ¤ndlich erzÃ¤hlen zu kÃ¶nnen,

wie alles sich in der St. Catharinenkirche und auf der Allerwiese

begeben. Als Rosa geendet, sprach Frau Marthe lÃ¤chelnd: nun, liebe

Rosa, nun werdet ihr wohl bald unter drei schmucken Freiern wÃ¤hlen

kÃ¶nnen. Um Gott, fuhr Rosa auf, ganz erschrocken und blutroth im

Gesicht bis unter die Augen, um Gott Frau Marthe, wie meint ihr

denn das? â�� ich! â�� drei Freier? â�� Thut nur nicht so, sprach Frau
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Marthe weiter, thut nur nicht so, liebe Rosa, als ob ihr gar nichts

wissen, nichts ahnen kÃ¶nntet. Man mÃ¼Ã�te ja wahrhaftig gar keine

Augen haben, man mÃ¼Ã�te ganz verblendet seyn, sollte man nicht

schauen, daÃ� unsere Gesellen Reinhold, Friedrich und Conrad, ja daÃ�

alle drei in der heftigsten Liebe zu euch sind. Was bildet ihr euch

ein, Frau Marthe, lispelte Rosa, indem sie die Hand vor die Augen

hielt. Ei, fuhr Frau Marthe fort, indem sie sich vor Rosa hinsetzte

und sie mit einem Arm umschlang, ei du holdes, verschÃ¤mtes Kind,

die HÃ¤nde weg, schau' mir recht fest in die Augen und dann lÃ¤ugne,

daÃ� du es lÃ¤ngst gut gemerkt hast, wie die Gesellen dich in Herz und

Sinn tragen, lÃ¤ugne das! â�� Siehst du wohl, daÃ� du das nicht

kannst? â�� nun es wÃ¤r auch wirklich wunderbar, wenn eines MÃ¤gd-

leins Augen nicht so was gleich erschauen sollten. Wie die Blicke

von der Arbeit weg dir zufliegen, wie ein rascherer Takt alles belebt,

wenn du in die Werkstatt trittst. Wie Reinhold und Friedrich ihre

schÃ¶nsten Lieder anstimmen, wie selbst der wilde Conrad fromm und

freundlich wird, wie jeder sich mÃ¼ht dir zu nahen, wie flammendes

Feuer aufflackert im Antlitz dessen, den du eines holden Blicks, eines

freundlichen Worts wÃ¼rdigst! Ei, mein TÃ¶chterchen, ist es denn nicht

schÃ¶n, daÃ� solche schmucke Leute um dich buhlen? â�� Ob du Ã¼berÂ»

haupt einen und wen von den dreien du wÃ¤hlen wirst, das kann ich

in der That gar nicht sagen, denn freundlich und gut bist du gegen

alle, wiewohl ich â�� doch still, still davon. KÃ¤mst du nun zu mir

und sprÃ¤chst: rathet mir Frau Marthe, wem von diesen IÃ¼nglingen,

die sich um mich mÃ¼hen, soll ich Herz und Hand zuwenden, da

wÃ¼rd' ich denn freilich antworten: spricht dein Herz nicht ganz laut

und vernehmlich: der ist es, dann laÃ�'sie nur alle drei laufen. Sonst

aber gefÃ¤llt mir Reinhold sehr wohl, auch Friedrich, auch Conrad,

und dann hab' ich gegen alle drei auch manches einzuwenden. â�� Ia

in der That, liebe Rosa, wenn ich die jungen Gesellen so tapfer ar-

beiten sehe, gedenke ich immer meines lieben armen Valentins und

da muÃ� ich doch sagen, so wenig er vielleicht ^noch bessere Arbeit

schaffen mochte, so war doch in allem, was er fÃ¶rderte, solch ein ganz

anderer Schwung, eine andere Manier. Man merkte, daÃ� er bei dem

Dinge war mit ganzer Seele, aber bei den jungen Gesellen ist es

mir immer, als thÃ¤ten sie nur so und hÃ¤tten ganz andere Sachen im

Kopfe als ihre Arbeit, ja als sey diese nur eine BÃ¼rde, die sie freiÂ»
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willig sich aufgelastet und nun mit wackerm Muthe trÃ¼gen. Mit

Friedrich kann ich mich nun am besten vertragen, das ist ein ga

r

treues, herziges GemÃ¼th. Es ist, als gehÃ¶re der am mehrsten zu uns.

ich verstehe alles was er spricht, und daÃ� er euch so still, mit aller

SchÃ¼chternheit eines frommen Kindes liebt, daÃ� er kaum wagt euch

anzublicken, daÃ� er errÃ¶thet, so wie ihr ein Wort mit ihm redet, das

ists, was ich so sehr an dem lieben Iungen rÃ¼hme. Es war als

trete eine ThrÃ¤ne in Rosa's Auge, als Frau Marthe dies sagte. Sie

stand auf und sprach zum Fenster gewendet: Friedrich ist mir auch

recht lieb, aber daÃ� du mir ja nicht den Reinhold verachtest. Wie

kÃ¶nnte ich denn das, erwiederte Frau Marthe, Reinhold ist nun offen-

bar der schÃ¶nste von allen. Was fÃ¼r Augen! nein, wenn er einen

so durch und durch blitzt mit den leuchtenden Blicken, man kann es

gar nicht ertragen! â�� Aber dabei ist in seinem ganzen Wesen so

etwas verwunderliches, das mir ordentlich Schauer erregt und mich

von ihm zurÃ¼ckschreckt. Ich denke, Herrn Martin mÃ¼Ã�te, wenn ReinÂ»

hold in seiner Werkstatt arbeitet und er ihn dieses, jenes fÃ¶rdern heiÃ�t,

so zu Muthe seyn, wie mir es seyn wÃ¼rde, wenn jemand in

meine KÃ¼che ein von Gold und Edelsteinen funkelndes GerÃ¤th hin-

gestellt hÃ¤tte und das solle ich nun brauchen wie gewÃ¶hnliches schlech-

tes HausgerÃ¤th, da ich denn doch gar nicht wagen mÃ¶chte, es nur

anzurÃ¼hren. Er erzÃ¤hlt und spricht und spricht und das alles Nmgt

wie sÃ¼Ã�e Musik und man wird ganz hingerissen davon, aber wenn

ich nun ernstlich daran denke, was er gesprochen, so hab' ich

am Ende kein WÃ¶rtlein davon verstanden. Und wenn er denn auch

wohl einmal nach unserer Weise scherzt und ich denke, nun ist er denn

doch so wie wir, so sieht er mit einem Mal so vornehm darein, daÃ�

ich ordentlich erschrecke. Und dabei kann ich gar nicht sagen, daÃ� sein

Aussehn der Art gliche, wie mancher Iunker, mancher Patrizier sich

blÃ¤ht, nein es ist etwas ganz anderes. Mit einem Wort, es kommt

mir Gott weiÃ� es so vor, als habe er Umgang mit hÃ¶heren Geistern,

als gehÃ¶re er Ã¼berhaupt einer anderen Welt an. Conrad ist ein wilÂ»

der, Ã¼bermÃ¼thiger Geselle und hat dabei in seinem ganzen Wesen

auch ganz etwas verdammt vornehmes, was zum Schurzfell nicht recht

passen will. Und dabei thut er so, als wenn nur er allein zu ge-

bieten hÃ¤tte und die andern ihm gehorchen mÃ¼Ã�ten. Hat er es doch

in der kurzen Zeit seines Hierseins dahin gebracht, daÃ� Meister Martin
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von Conrads schallende r Stimme angedonnert, sich seinem Willen

fÃ¼gt. Aber dabei ist Conrad wieder so gutmÃ¼thig und grundehrlich,

daÃ� man ihm gar nicht gram werden kann. Vielmehr muÃ� ich sagen,

daÃ� er mir trotz seiner Wildheit beinahe lieber ist, als Reinhold, denn

zwar spricht er auch oft gewaltig hoch, aber man verstehts doch recht

gut. Ich wette, der ist einmal, mag er sich auch stellen wie er will,

ein Kriegsmann gewesen. Deshalb versteht er sich noch so gut auf

die Waffen und hat sogar was vom Ritterwesen angenommen, das

ihm gar nicht Ã¼bel steht. â�� Nun sagt mir ganz unverholen, liebe

Rosa, wer von den drei Gesellen euch am besten gefÃ¤llt? Fragt, erÂ»

wiederte Rosa, fragt mich nicht so verfÃ¤nglich, liebe Frau Marthe

Doch so viel ist gewiÃ�, daÃ� es mir mit Reinhold gar nicht so geht,

wie euch. Zwar ist es richtig, daÃ� er ganz anderer Art ist, als seines

gleichen, daÃ� mir bei seinen GesprÃ¤chen zu Muthe wird, als thue sich

mir plÃ¶tzlich ein schÃ¶ner Garten auf voll herrlicher glÃ¤nzender Blumen,

BlÃ¼then und FrÃ¼chte, wie sie auf Erden gar nicht zu sinden, aber ich

schaue gem hinein. Seit Reinhold hier ist, kommen mir auch manche

Dinge ganz anders vor, und manches, was sonst trÃ¼be und gestaltlos

in meiner Seele lag, ist nun so hell und so klar geworden, daÃ� ich

es ganz deutlich zu erkennen vermag. Frau Marthe stand auf und

im Davongehen Rosen mit dem Finger drohend, sprach sie: ei, ei,

Rosa, also wird wohl Reinhold dein AuserwÃ¤hlter seyn. Das hatte

ich nicht vermuthet, nicht geahnet! Ich bitte euch, erwiederte Rosa,

sie zur ThÃ¼re geleitend, ich bitte euch, liebe Frau Marthe, vermuthet,

ahnet gar nichts, sondern Ã¼berlasset alles den kommenden Tagen.

Was die bringen, ist FÃ¼gung des Himmels, der sich jeder schicken

muÃ� in FrÃ¶mmigkeit und Demuth. â�� In Meister Martins Werkstatt

war es indessen sehr lebhaft worden. Um alles Bestellte fÃ¶rdern zu

kÃ¶nnen, hatte er noch Handlanger und Lehrburschen angenommen und

nun wurde gehÃ¤mmert und gepocht, daÃ� man es weit und breit hÃ¶ren

konnte. Reinhold war mit der Messung des groÃ�en Fasses, das fÃ¼r

den Bischof von Bamberg gebaut werden sollte, fertig worden und

batte es mit Friedrich und Conrad so geschickt aufgesetzt, daÃ� dem

Meister Martin das Herz im Leibe lachte und er einmal Ã¼ber das

andere rief: das nenn' ich mir ein StÃ¼ck Arbeit, das wird ein FaÃ�Â»

lein, wie ich noch keines gefertigt, mein MeisterstÃ¼ck ausgenommen. â��

Da standen nun die drei Gesellen und trieben die BÃ¤nde auf die geÂ»
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fÃ¼gten Dauben, daÃ� alles vom lauten GetÃ¶se der SchlÃ¤gel wiederhalltÂ«.

Der alte Valentin schabte emsig mit dem Krummmesser und Frau

Marthe, die beiden kleinsten Kinder auf dem SchooÃ�e, saÃ� dicht hin-

ter Conrad, wÃ¤hrend die andern muntern Buben schreiend und lÃ¤r-

mend sich mit den Reifen herumtummelten und jagten. Das gab

eine lustige Wirthschaft, so daÃ� man kaum den alten Herrn Iohannes

Holzschuer bemerkte, de r zur Werkstatt hineintrat. Meister Martin

schritt ihm entgegen, und fragte hÃ¶flich nach seinem Begehren. Ei,

erwiederte Holzschuer, ich wollte einmal meinen lieben Friedrich wieÂ»

derschauen, der dort so wacker arbeitet. Aber dann lieber Meister

Martin, thut in meinem Weinkeller ein tÃ¼chtiges FaÃ� Roth, um

dessen Fertigung ich euch bitten wollte. â�� Seht nur, dort wird ja

eben solch ein FaÃ� errichtet, wie ich es brauche, das kÃ¶nnt ihr mir

ja Ã¼berlassen, ihr dÃ¼rft mir nur den Preis sagen. Reinhold. der

ermÃ¼det einige Minuten in der Werkstatt geruht hatte, und nun wie-

der zum GerÃ¼st heraufsteigen wollte, hÃ¶rte Holzschuers Worte und

sprach, den Kopf nach ihm wendend: ei, lieber Herr Holzschuer, die

Lust nach unserm FÃ¤Ã�lein laÃ�t euch nur vergehen, das arbeiten wir

fÃ¼r den hochwÃ¼rdigen Herrn Bischof von Bamberg! â�� Meister Martin

die Arme Ã¼ber den RÃ¼cken zusammengeschlagen, den linken FuÃ� vor-

gesetzt, den Kopf in den Nacken geworfen, blinzelte nach dem FaÃ�

hin und sprach dann mit stolzem Ton: mein lieber Meister, schon

an dem ausgesuchten Holz, an der Sauberkeit der Arbeit hÃ¤ttet ihr

bemerken kÃ¶nnen, daÃ� solch ein MeisterstÃ¼ck dem fÃ¼rstlichen Kelle

r

ziemt. Mein Geselle Reinhold hat richtig gesprochen, nach solchem

Werk laÃ�t euch die Lust vergehn, wenn die Weinlese vorÃ¼ber, werd'

ich euch ein tÃ¼chtiges schlichtes FÃ¤Ã�lein fertigen lassen, wie es sich

fÃ¼r euern Keller schickt. Der alte Holzschuer, aufgebracht Ã¼ber Meister

Martins Stolz, meinte dagegen, daÃ� seine GoldstÃ¼cke gerade so viel

wÃ¶gen, als die des Bischofs von Bamberg, und daÃ� er anderswo

auch wohl fÃ¼r sein baares Geld gute Arbeit zu bekommeÂ» hoffe.

Meister Martin, Ã¼berwallt von Zorn, hielt mÃ¼hsam an sich, er durfte

den alten, vom Rath, von allen BÃ¼rgern hochverehrten Herrn Holz-

schuer wohl nicht beleidigen. Aber in dem Augenblick schlug Conrad

immer gewaltiger mit dem SchlÃ¤gel zu, daÃ� alles drÃ¶hnte und krachte,

da sprudelte Meister Martin den innern Zorn aus und schrie mit

heftiger Stimme: Conrad â�� du TÃ¶lpel, was schlÃ¤gst du so blind
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und toll zu, Willst du mir das FaÃ� zerschlagen? Ho, ho, rief Conrad,

indem er mit trotzigem Blick umschaute, nach dem Meister; ho, ho,

du komisches Meisterlein, warum denn nicht? Und damit schlug er so

entsetzlich auf das FaÃ� los, daÃ� klirrend der stÃ¤rkste Band des Fasses

sprang und den Reinhold hinabwarf vom schmalen Brette des GeÂ»

rÃ¼stes, wÃ¤hrend man am hohlen Nachklange wohl vernahm, daÃ� auch

eine Daube gesprungen seyn mÃ¼Ã�te. Uebermannt von Zorn und Wuth

sprang Meister Martin hinzu, riÃ� dem Valentin den Stab, an dem

er schabte, aus der Hand und versetzte, lautschreiend: Verfluchter Hund!

dem Conrad einen tÃ¼chtigen Schlag Ã¼ber den RÃ¼cken. So wie ConÂ»

rad den Schlag fÃ¼hlte, drehte er sich rasch um und stand da einen

Augenblick wie sinnlos, dann aber flammten die Augen vor wilder

Wuth, er knirschte mit den ZÃ¤hnen, er heulte: geschlagen? Dann war

Â« mit einem Sprunge herab vom GerÃ¼st, hatte schnell das auf dem

Boden liegende Lenkbeil ergriffen und fÃ¼hrte einen gewaltigen Schlag

gegen den Meister, der ihm den Kopf gespalten haben wÃ¼rde, hÃ¤tte

Friedrich nicht den Meister bei Seite gerissen, so daÃ� das Beil nur

den Arm streifte, aus dem aber das Blut sogleich hinausstrÃ¶mte.

Martin, dick und unbeholfen wie er war, verlor das Gleichgewicht

und stÃ¼rzte Ã¼ber die FÃ¼gbank, wo eben der Lehrbursche arbeitete, nieÂ»

der zur Erde. Alles warf sich nun dem wÃ¼thenden Conrad entgegen,

der das blutige Lenkbeil in den LÃ¼ften schwang und mit entsetzlicher

Stimme heulte und kreischte: zur HÃ¶lle muÃ� er fahren â�� zur HÃ¶lle!

Mit Riesenkraft schleuderte er alle von sich, er holte aus zum zweiten

Schlage, der ohne Zweifel dem armen Meister, der auf dem Boden

keuchte und stÃ¶hnte, das Garaus gemacht haben wÃ¼rde, da erschien

aber, vor Schrecken bleich wie der Tod, Rosa in der ThÃ¼re der WerkÂ»

statt. So wie Conrad Rosa gewahrte, blieb er mit dem hochgeschwungÂ»

nen Beil stehen, wie zur todten BildsÃ¤ule erstarrt. Dann warf er

das Beil weit von sich, schlug die beiden HÃ¤nde zusammen vor der

Brust, rief mit einer Stimme, die jedem durch das Innerste drang:

o du gerechter Gott im Himmel, was habe ich denn gethan! und

stÃ¼rzte aus der Werkstatt heraus ins Freie. Niemand gedachte ihn

zu verfolgen.

Nun wurde der arme Meister Martin mit vieler MÃ¼he aufgerichÂ»

tet, es fand sich indessen gleich, daÃ� das Beil nur ins dicke Fleisch

des Arms gedrungen und die Wunde durchaus nicht bedeutend zu
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nennen war. Den alten Herrn Holzschuer, den Martin im Fall nie-

dergerissen, zog man nun auch unter den HolzspÃ¤nen hervor und beÂ»

ruhigte so viel mÃ¶glich der Frau Marthe Kinder, die unaufhÃ¶rlich um

den guten Vater Martin schrien und heulten. Der war ganz verblÃ¼fft

und meinte, hatte der Teufel von bÃ¶sem Gesellen nur nicht das schÃ¶ne

FaÃ� verdorben, aus der Wunde mache er sich nicht so viel.

Man brachte Tragsessel herbei fÃ¼r die alten Herren, denn auch

Holzschuer hatte sich im Fall ziemlich zerschlagen. Er schmÃ¤lte auf

ein Handwerk, dem solche Mordinstrumente zu Gebote stÃ¤nden, und

beschwor Friedrich, je eher desto lieber sich wieder zu der schÃ¶nen Bild-

gieÃ�erei, zu den edlen Metallen zu wenden.

Friedrich und mit ihm Reinhold, den der Reif hart getroffen

und der sich an allen Gliedern wie gelÃ¤hmt fÃ¼hlte, schlichen, als schon

tiefe DÃ¤mmerung den Himmel umzog, unmuthig nach der Stadt zurÃ¼ck.

Da hÃ¶rten sie hinter einer Hecke ein lerses Aechzen und Seufzen. Sie

blieben stehen und es erhob sich alsbald eine lange Gestalt vom Bo-

den, die sie augenblicklich fÃ¼r Conrad erkannten und scheu zurÃ¼ckprall-

ten. Ach, ihr lieben Gesellen, rief Conrad mit weinerlicher Stimme,

entsetzet euch doch nur nicht so sehr vor mir! â�� ihr haltet mich fÃ¼r

einen teuflischen Mordhund! â�� ach ich bin es ja nicht, ich bin es

ja nicht â�� ich konnte nicht anders! ich muÃ�te den dicken Mister

todtschlagen, eigentlich mÃ¼Ã�t' ich mit euch gehen und es noch Hm,

wie es nur mÃ¶glich wÃ¤re! â�� Aber nein â�� nein, es ist alles aus,

ihr seht mich nicht wieder! â�� grÃ¼Ã�t die holde Rosa, die ich so Ã¼ber

die MaÃ�en liebe! â�� sagt ihr, daÃ� ich ihre Blumen zeitlebens auf

dem Herzen tragen, mich damit schmÃ¼cken werde, wenn ich â�� doch

sie wird vielleicht kÃ¼nftig von mir hÃ¶ren! â�� lebt wohl, lebt wohl,

ihr meine lieben wackern Gesellen! â�� Damit rannte Conrad unauf-

haltsam fort Ã¼ber das Feld.

Reinhold sprach, es ist was besonderes mit diesem IÃ¼ngling,

wir kÃ¶nnen seine That gar nicht abwÃ¤gen oder abmessen nach gewÃ¶hn-

lichem MaÃ�stab. Vielleicht erschlieÃ�t sich kÃ¼nftig das GeheimniÃ�, daÂ«

auf seiner Brust lastete.

Reinhold verlÃ¤Ã�t Meister Martins Haus.

So lustig es sonst in Meister Martins Werkstatt herging, ft

traurig war es jetzt geworden. Reinhold, zur Arbeit unfÃ¤hig, blieb
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in seMer Kammer eingeschlossen; Martin, den wunden Arm in de

r

Binde, schimpfte und schmÃ¤lte unaufhÃ¶rlich auf den Ungeschick des

bÃ¶sen fremden Gesellen. Rosa, selbst Frau Marthe mit ihren Knaben,

scheuten den Tummelplatz des tollen Beginnens und so tÃ¶nte dumpf

und hohl, wie im einsamen Walde zur Winterszeit der Holzschlag,

Friedrichs Arbeit, der nun das groÃ�e FaÃ� allein mÃ¼hsam genug fÃ¶rÂ»

dern muÃ�te.

Tiefe Traurigkeit erfÃ¼llte bald Friedrichs ganzes GemÃ¼th, denn

nun glaubte er deutlich zu gewahren, was er lÃ¤ngst gefÃ¼rchtet. Er

trug keinen Zweifel, daÃ� Rosa Reinhold liebe. Nicht allein, daÃ� alle

Freundlichkeit, manches sÃ¼Ã�e Wort schon sonst Reinhold allein zugeÂ»

wendet wurde, so war es jetzt ja schon Beweises genug, daÃ� Rosa,

da Reinhold nicht hinaus konnte zur Werkstatt, ebenfalls nicht mehr

daran dachte, herauszugehen und lieber im Hause blieb, wohl gar

um den Geliebten recht sorglich zu hegen und pflegen. Sonntags,

als alles lustig hinauszog, als Meister Martin von seiner Wunde

ziemlich genesen, ihn einlud mit ihm und Rosa nach der Allerwiese

zu wandeln, da lief er, die Einladung ablehnend, ganz vernichtet von

Schmerz und banger Liebesnoth einsam heraus nach dem Dorfe, nach

dem HÃ¼gel, wo er zuerst mit Reinhold zusammengetroffen. Er warf

sich nieder in das hohe blumigte Gras und als er gedachte, wie der

schÃ¶ne Hoffnungsstern, der ihm vorgeleuchtet auf seinem ganzen Wege

nach der Heimath, nun am Ziel plÃ¶tzlich in tiefer Nacht verschwunden,

wie nun sein ganzes Beginnen dem trostlosen MÃ¼hen des TrÃ¤umers

gleiche, der die sehnsÃ¼chtigen Arme ausstrecke nach leeren Luftgebilden,

da stÃ¼rzten ihm die ThrÃ¤nen aus den Augen und herab auf die Blu-

men, die ihre kleinen HÃ¤upter neigten, wie klagend um des jungen

Gesellen herbes Leid. Selbst wuÃ�te Friedrich nicht, wie es geschah,

daÃ� die tiefen Seufzer, die der gedrÃ¼ckten Brust entquollen, zu Wor-

ten, zu TÃ¶nen wurden. Er sang folgendes Lied:

Wo tist tu hin

Mein HoffnungÃ¼stern?

'Ach mir so fern,

Â»ist miÂ« sÃ¼Ã�em Prangen

Andern aufgegangen!

Erhebt Euch, rauschende Abendwinde,

Schlagt an die Â«rust,

WeckÂ» alle rddtende Â«ust,
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Allen Todesschmerz,

DaÃ� das Herz,

GetrÃ¤nkt von blut'gen Thrineu

Brech' !n trostlosem Sehnen.

Was lisvelt ihr so linde

So Â«raulick ihr dunklen BÃ¤ume?

Was lllckt ihr goldne Himmellsaume

So freundlich hinat?

Zeigt mir mein Grab!

Das ist mein Hossnungshafen,

Werd' unten ruhig schlafen.

Wie es sich denn wohl begiebt, daÃ� die tiefste Traurigkeit, sindet

ste nur ThiÃ¤nen und Worte, sich auflÃ¶st in mildes schmerzliches Weh,

ja daÃ� dann wohl ein linder Hoffnungsschimmer durch die Seele leuch-

tet, so fÃ¼hlte sich auch Friedrich, als er das Lied gesungen, wunder-

bar gestÃ¤rkt und aufgerichtet. Die Abendwinde, die dunklen BÃ¤ume,

die er im Liede angerufen, rauschten und lispelten wie mit trÃ¶stenden

Stimmen, und wie sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume von ferner Herrlichkeit, von fernem

GlÃ¼ck, zogen goldne Streifen herauf am dÃ¼stern Himmel. Friedrich

erhob sich und stieg den HÃ¼gel herab nach dem Dorfe zu. Da war

<s, als schritte Reinhold wie damals, als er ihn zuerst gefunden, ne-

ben ihm her. Alle Worte, die Reinhold gesprochen, kamen ihm wie-

der in den Sinn. Als er nun aber der ErzÃ¤hlung Reinholds von

dem Wettkampf der beiden befreundeten Maler gedachte, da siel es

ihm wie Schuppen von den Augen. Es war ja ganz gewiÃ�, daÃ�

Reinhold Rosa schon frÃ¼her gesehen und geliebt haben muÃ�te. Nur

diese Liebe trieb ihn nach NÃ¼rnberg in Meister Martins Haus, und

mit dem Wettstreit der beiden Maler meinte er nichts anderes, als

beider, Reinholds und Friedrichs, Bewerbung um die schÃ¶ne Rosa. â��

Friedrich hÃ¶rte aufs Neue die Worte, die Reinhold damals sprach:

wacker ohne allen tÃ¼ckischen Hinterhalt um gleichen Preis ringen, muÃ�

wahre Freunde recht aus der Tiefe des Herzens einigen, statt sie zu

entzweien, in edlen GemÃ¼thern kann niemals kleinlicher Neid, hÃ¤mi-

scher HaÃ� Statt sinden. â�� Ia, rief Friedrich laut, ja, du Herzens-

freund, an dich selbst will ich mich wenden ohne allen RÃ¼ckhalt, du

selbst sollst mir es sagen, ob jede Hoffnung fÃ¼r mich verschwunden

ist. â�� Es war schon hoher Morgen, als Friedrich an Reinholds

Kammer klopfte. Da alles still drinnen blieb, drÃ¼ckte er die ThÃ¼r,

die nicht wie sonst verschlossen war, auf und trat hinein. Aber in
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demselben Augenblick erstarrte er auch zur BildsÃ¤ule. Rosa in vollem

Glanz aller Anmuth, alles Liebreizes, ein herrliches lebensgroÃ�es Bild

stand vor ihm aufgerichtet auf der Staffelei, wunderbar beleuchtet von

den Strahlen der Morgensonne. Der auf den Tisch geworfene MalerÂ»

ftock, die nassen Farben auf der Pallette zeigten, daÃ� eben an dem

Bilde gemalt worden. O Rosa â�� Rosa â�� o du Herr des Himmels,

seufzte Friedrich, da klopfte ihm Reinhold, der hinter ihm hineinge-

rreten, auf die Schulter und fragte lÃ¤chelnd: nun Friedrich, was sagst

du zu meinem Bilde. Da drÃ¼ckte ihn Friedrich an seine Brust und

rief: o du herrlicher Mensch â�� du hoher KÃ¼nstler! ja nun ist mir

alles klar! du, du hast den Preis gewonnen, um den zu ringen ich

Aermster keck genug war! â�� was bin ich denn gegen dich, was ist

meine Kunst gegen die Deinige? â�� Ach ich trug auch wohl manches

im Sinn! â�� lache mich nur nicht aus, lieber Reinhold! â�� steh ich

dachte, wie herrlich mÃ¼Ã�t' es seyn, Rosas liebliche Gestalt zu formen

und zu gieÃ�en im feinsten Silber, aber das ist ja ein kindisches Be-

ginnen, doch du! â�� du! â�� wie sie so hold, so in sÃ¼Ã�em Prangen

aller SchÃ¶nheit dich anlÃ¤chelt! â�� ach Reinhold â�� Reinhold, du

Ã¼berglÃ¼cklicher Mensch! â�� ja, wie du damals es aussprachst, so be-

gibt es sich nun wirklich! wir haben beide gerungen, du hast gesiegt,

du muÃ�test siegen, aber ich bleibe dein mit ganzer Seele. Doch ver-

lassen muÃ� ich das Haus, die Heimath, ich kann es ja nicht ertragen,

ich mÃ¼Ã�te ja vergehen, wenn ich nun Rosa wiedersehen sollte. Ver-

zeih das mir, mein lieber, lieber hochherrlicher Freund. Noch heute â��

in diesem Augenblick fliehe ich fort â�� fort in die weite Welt, wohin

mein Liebesgram, mein trostloses Elend mich treibt! â�� Damit wollte

Friedrich zur Stube hinaus, aber Reinhold hielt ihn fest, indem er

sanft sprach: du sollst nicht von hinnen, denn ganz anders, wie du

meinst, kann sich alles noch fÃ¼gen. Es ist nun an der Zeit, daÃ� ich

dir alles sage, was ich bis jetzt verschwieg. DaÃ� ich kein KÃ¼per, son-

dern ein Maler bin, wirst du nun wohl wissen, und, wie ich hoffe,

an dem Bilde gewahren, daÃ� ich mich nicht zu den geringen KÃ¼nst-

lern rechnen darf. In frÃ¼her Iugend bin ich nach Italien gezogen,

dem Lande der Kunst, dort gelang es mir, daÃ� hohe Meister sich mei-

ner annahmen und den Funken, der in mir glÃ¼hte, nÃ¤hrten mit le-

bendigem Feuer. So kam es. daÃ� ich mich bald aufschwang, daÃ�

meine Bilder berÃ¼hmt wurden in ganz Italien und der mÃ¤chtige
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Herzog von Florenz mich an seinen Hof zog. Damals wollte ich

nichts wissen von deutscher Kunst, und schwatzte, ohne eure Bilder

gesehen zu haben, viel von der Trockenheit, von der schlechten Zeich-

nung, von der HÃ¤rte eurer DÃ¼rer, eurer Cranache. Da brachte aber

einst ein BilderhÃ¤ndler ein Madonnenbildchen von dem alten Albrecht in

die Gallerie des Herzogs, welches auf wunderbare Weise mein InnerÂ»

stes durchdrang, so daÃ� ich meinen Sinn ganz abwandte von der UeppigÂ»

keit der italischen Bilder und zur Stunde beschloÃ�, in dem heimathÂ»

lichen Deutschland selbst die Meisterwerke zu schauen, auf die nun

mein ganzes Trachten ging. Ich kam hieher nach NÃ¼rnberg und als ich

Rosa erblickte, war es mir, als wandle jene Maria, die so wunderbar

in mein Inneres geleuchtet, leibhaftig auf Erden. Mir ging es so

wie dir, lieber Friedrich, mein ganzes Wesen loderte auf in hellen

Liebessiammen. Nur Rosa schauen, dachte ich, alles Ã¼brige war aus

meinem Sinn verschwunden und selbst die Kunst mir nur deshalb

was werth, weil ich hundertmal immer wieder und wieder Rosa zeichÂ»

nen, malen konnte. Ich gedachte mich der Iungfrau zu nahen nach

kecker italischer Weise, all' mein MÃ¼hen deshalb blieb aber vergebens.

Es gab lein Mittel sich in Meister Martins Hause bekannt zu machen

auf unverfÃ¤ngliche Weise. Ich gedachte endlich geradezu mich um

Rosa als Freier zu bewerben, da vernahm ich, daÃ� Meister Martin

beschlossen, seine Tochter nur einem tichtigen KÃ¼vermeister zu geben.

Da faÃ�te ich den abenteuerlichen EntschluÃ�, in StraÃ�burg das KÃ¼verÂ»

handwerk zu erlernen und mich dann in Meister Martins Werkstatt

zu begeben. Das Ã¼brige Ã¼berlieÃ� ich der FÃ¼gung des Himmels. Wie

ich meinen EntschluÃ� ausgefÃ¼hrt, weiÃ�t du, aber erfahren muÃ�t du

noch, daÃ� Meister Martin mir vor einigen Tagen gesagt hat: ich

wÃ¼rd' ein tÃ¼chtiger KÃ¼per werden, und solle ihm als Eidam recht

lieb und werth seyn, denn er merke wohl, daÃ� ich mich um Rosas

Gunst bemÃ¼he und sie mich gern habe. Kann es denn wohl anders

seyn, rief Friedrich in heftigem Schmerz, ja, ja, dein wird Rosa wer-

den, wie konnte auch ich Aermster auf solch ein GlÃ¼ck nur hoffen.

Du vergissest, sprach Reinhold weiter, du vergissest, mein Bruder, daÃ�

Rosa selbst noch gar nicht das bestÃ¤tigt hat, was der schlaue Meister

Martin bemerkt haben will. Es ist wahr, daÃ� Rosa sich bis jetzt

gar anmuthig und freundlich betrug, aber anders verrÃ¤th sich ein lieÂ»

bend Herz! â�� Versprich mir, mein Bruder, dich noch drei Tage ruhig
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zu verhalten und in der Werkstatt zu arbeiten wie sonst. Ich kÃ¶nnte

nun schon auch wieder arbeiten, aber seit ich emsiger an diesem Bilde

gemalt, ekelt mich das schnÃ¶de Handwerk da drauÃ�en unbeschreiblich

an. Ich kann fÃ¼rder keinen SchlÃ¤gel mehr in die Faust nehmen,

mag es auch nun kommen wie es will. Am dritten Tage will ich

dir offen sagen, wie es mit mir und Rosa steht. Sollte ich wirklich

der GlÃ¼ckliche seyn, dem Rosa in Liebe sich zugewandt, so magst du

fortziehen und erfahren, daÃ� die Zeit auch die tiefsten Wunden heilt! â��

Friedrich versprach sein Schicksal abzuwarten.

Am dritten Tage (sorglich hatte Friedrich Rosas Anblick vermicÂ»

den) bebte ihm das Herz vor Furcht und banger Erwartung. Er

schlich wie trÃ¤umend in der Werkstatt umher und wohl mochte sein

Ungeschick dem Meister Martin gerechten AnlaÃ� geben, mÃ¼rrisch zu

schelten, wie es sonst gar nicht seine Art war. Ueberhaupt schien dem

Meister etwas begegnet zu seyn, das ihm alle Lust benommen. Er

sprach viel von schnÃ¶der List und Undankbarkeit, ohne sich deutliche

r

zu erklÃ¤ren, was er damit meine. Als es endlich Abend geworden

und Friedrich zurÃ¼ckging nach der Stadt, kam ihm unfern des Thors

ein Reiter entgegen, den er fÃ¼r Reinhold erkannte. So wie Reinhold

Friedrich ansichtig wurde, rief er: ha, da trefse ich dich ja, wie ich

wollte. Darauf sprang er vom Pferde herab, schlang die ZÃ¼gel um

den Arm und faÃ�te den Freund bei der Hand. LaÃ� uns, sprach n,

laÃ� uns eine Strecke mit einander fortwandeln. Nun kann ich dir

sagen, wie es mit meiner Liebe sich gewandt hat. Friedrich bemerkte,

daÃ� Reinhold dieselben Kleider, die er beim ersten Zusammentreffen

trug, angelegt und das Pferd mit einem Mantelsack bepackt hatte.

Er sah blaÃ� und verstÃ¶rt aus. GlÃ¼ck auf, rief Reinhold etwas wild.

GlÃ¼ck auf, Bruderherz, du kannst nun tÃ¼chtig loshÃ¤mmern auf deine

FÃ¤sser, ich rÃ¤ume dir den Platz, eben hab' ich Abschied genommen

von der schÃ¶nen Rosa und dem wÃ¼rdigen Meister Martin. Wie, sprach

Friedrich, dem es durch alle Glieder fuhr wie ein elektrischer Strahl,

wie, du willst fort, da Martin dich zum Eidam haben will und Rosa

dich liebtÂ« â�� Das, lieber Bruder, erwiederte Reinhold, hat dir deine

Eifersucht nur vorgeblendet. Es liegt nun am Tage, daÃ� Rosa mich

genommen hÃ¤tte zum Mann aus lauter FrÃ¶mmigkeit und Gehorsam,

aber kein Funke von Liebe glÃ¼ht in ihrem eiskalten Herzen. Ha, ha! â��

ich hÃ¤tte ein tÃ¼chtige r KÃ¼per werden kÃ¶nnen. Wochentags mit den

U. 14
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Iungen BÃ¤nde geschabt und Dauben behobelt, Sonntags mit de

r

ehrbaren Hausfrau nach St. Catharina ode r St. Sebald und Abends

auf die Allerwiese gewandelt. Iabr aus. Iahr ein. â�� Spotte nicht,

unterbrach Friedrich den laut auflachenden Reinhold, spotte nicht Ã¼ber

das einfache, harmlose Leben des tÃ¼chtigen BÃ¼rgers. Liebt dich Rosa

wirklich nicht, so ist es ja nicht ihre Schuld, du bist aber so zornig,

so wild. â�� â��Du hast Recht, sprach Reinhold, es ist auch nur meine

dumme Art, daÃ� ich, fÃ¼hle ich mich verletzt, larme wie ein verzogenes

Kind. Du kannst denken, daÃ� ich mit Rosa von meiner Liebe und

von dem guten Willen des Vaters sprach. Da stÃ¼rzten ihr die ThrÃ¤Â»

nen aus den Augen, ihre Hand zitterte in der meinigen. Mit ab-

gewandtem Gesicht lispelte sie: ich muÃ� mich ja in des Vaters Willen

fÃ¼gen! ich hatte genug. â�� Mein seltsamer Aerger muÃ� dich lieber

Friedrich, recht in mein Inneres blicken lassen, du muÃ�t gewahren,

daÃ� das Ringen nach Rosas Besitz eine TÃ¤uschung war, die mein

irrer Sinn sich bereitet. Als ich Rosas Bild vollendet, ward es in

meinem Innern ruhig und oft war freilich auf ganz verwunderliche

Art mir so zu Muthe, als sey Rosa nun das Bild, das Bild abe

r

die wirkliche Rosa geworden. Das schnÃ¶de Handwerk wurde mir ab-

scheulich, und wie mir das gemeine Leben so recht auf den Hals trat,

mit Meisterwerden und Heirath, da kam es mir vor, als solle ich

ins GefÃ¤ngnis; gesperrt und an den Block festgekettet werden. Wie

kann auch nur das Himmelskind, wie ich es im Herzen trage, mein

Weib werden? Nein! in ewiger Iugend, Anmuth und SchÃ¶nheit soll

sie in Meisterwerken prangen, die mein reger Geist schaffen wird. Ha

wie sehne ich mich darnach! wie konnt' ich auch nur der gÃ¶ttlichen

Kunst abtrÃ¼nnig werden! â�� bald werd' ich mich wieder baden in

deinen glÃ¼henden DÃ¼ften, herrliches Land, du Helmath aller Kunst!" â��

Die Freunde waren an den Ort gekommen, wo der Weg, den Rein-

hold zu nehmen gedachte, links sich abschied. Hier wollen wir uns

trennen, rief Reinhold, drÃ¼ckte Friedrich heftig und lange an seine

Brust, schwang sich aufs Pferd und jagte davon. Sprachlos starrte

ihm Friedrich nach und schlich dann von den seltsamsten GefÃ¼hlen

bestÃ¼rmt, nach Hause.
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Wie Friedrich vom Meister Martin aus der Werkstatt fortÂ»

gejagt wurde.

Andern Tages arbeitetÂ« Meister Martin in mÃ¼rrischem Stillschwei-

gen an dem groÃ�en Fasse fÃ¼r den Bischof von Bamberg und auch

Friedrich, der nun erst Reinholds Scheiden recht bitter fÃ¼hlte, ver-

mochte kein Wort, viel weniger ein Lied herauszubringen. Endlich

warf Martin den SchlÃ¤gel bei Seite, schlug die Arme Ã¼ber einander

und sprach mit gesenkter Stimme: der Reinhuld ist nun auch fort â��

es war ein vornehmer Maler und hat mich zum Narren gehalten mit

seiner KÃ¼perei. â�� HÃ¤lt' ich das nur ahnen kÃ¶nnen, als er mit dir

in mein Haus kam und so anstellig that, wie hÃ¤tte ich ihm die ThÃ¼re

weisen wollen. Solch ein offnes ehrliches Gesicht und voll Lug und

Trug im Innern! â�� Nun er ist fort und nun Wirst du mit Treue

und Redlichkeit an mir und am Handwerk halten. Wer weiÃ�, auf

welche Weise du mir noch nÃ¤her trittst. Wenn du ein tÃ¼chtiger MeiÂ»

frer geworden und Rosa dich mag â�� nun du verstehst mich und darfst

dich mÃ¼hen um Rosa's Gunst. â�� Damit nahm er den SchlÃ¤gel wieÂ»

der zur Hand und arbeitete emsig weiter. Selbst wuÃ�te Friedrich

nicht, wie es kam, daÃ� Martins Worte seine Brust zerschnitten, daÃ�

eine seltsame Angst in ihm aufstieg und jeden Hoffnungsschimmer

verdÃ¼sterte. Rosa erschien nach langer Zeit zum ersten Mal wieder

in der Werkstatt, aber tief in sich gekehrt und, wie Friedrich zu seinem

Gram bemerkte, mit rothverweinten Augen. Sie hat um ihn geweint,

sie liebt ihn doch wohl, so sprach es in seinem Innern und ei veÂ»

mochte nicht den Blick aufzuheben zu der, die er so unaussprechlich

liebte.

Das groÃ�e FaÃ� war fertig geworden und nun erst wurde Meister

Martin, als er das wohlgelungene StÃ¼ck Arbeit betrachtete, wieder

lustig und guter Dinge. Ia mein Sohn, sprach er, indem er FriedÂ»

rich auf die Schulter klopfte, ja mein Sohn, es bleibt dabei, gelingt

<s dir Rosa's Gunst zu erwerben und fertigst tu ein tÃ¼chtiges MeisterÂ»

stÃ¼ck, so wirst du mein Eidam. Und zur edlen Zunft der MeistersinÂ»

ger kannst du dann auch treten und dir groÃ�e Nhre gewinnen.

Meister Martins Arbeit hÃ¤ufte sich nun Ã¼ber alle MaÃ�en, so daÃ�

er zwei Gesellen annehmen muÃ�te, tÃ¼chtige Arbeiter, aber rohÂ« Bursche,

ganz entartet auf langer Wanderschaft, Statt manches anmuthig

14Â»
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lustigen GesprÃ¤chs, hÃ¶rte man jetzt in Meistn Martins Werkstatt ge-

meine SpÃ¤Ã�e, statt der lieblichen GesÃ¤nge Rnnholds und Friedrichs

hÃ¤Ã�liche Zotenlieder. Rosa vermied die Werkstatt, so daÃ� Friedrich

sie nur selten und flÃ¼chtig sah. Wenn er dann in trÃ¼ber Sehnsucht

sie anschaute, wenn er seufzte: ach. liebe Rosa, wenn ich doch nur

wieder mit euch reden kÃ¶nnte, wenn ihr wieder so freundlich wÃ¤ret,

als zu der Zeit, da Reinhold noch bei uns war, da schlug sie verÂ»

schÃ¤mt die Augen nieder und lispelte: habt ihr mir denn was zu

sagen, lieber Friedrich? â�� Starr, keines Wortes mÃ¤chtig, stand Fried-

rich dann da und der schÃ¶ne Augenblick war schnell entfiohn, wie ein

Blitz, der aufleuchtet im Nbendroth und verschwindet als man ihn

kaum gewahrt.

Meister Martin bestand nun darauf, daÃ� Friedrich sein MeisterÂ»

stÃ¼ck beginnen sollte. Er hatte selbst das schÃ¶nste reinste Eichenholz,

ohne die mindesten Adern und Streifen, das schon Ã¼ber fÃ¼nf Iahre

im Holzvorrath gelegen, ausgesucht und niemand sollte Friedrichen

bei der Arbeit zur Hand gehen, als der alte Valentin. War indessen

dem armen Friedrich durch die Schuld der rohen Gesellen das HandÂ»

werk immer mehr und mehr verleidet worden, so schnÃ¼rte es ihm

jetzt die Kehle zu, wenn er daran dachte, daÃ� nun das MeisterstÃ¼ck

auf immer Ã¼ber sein Leben entscheiden solle. Iene seltsame Angst,

die in ihm aufstieg, als Meister Martin seine treue AnhÃ¤nglichkeit

an das Handwerk rÃ¼hmte, gestaltete sich nun auf furchtbare Weise

immer deutlicher und deutlicher. Er wuÃ�te es nun, daÃ� er unterge-

hen werde in Schmach bei einem Handwerk, das seinem von der Kunst

ganz erfÃ¼llten GemÃ¼th von Grund aus widerstrebte. Reinhold, Rosas

GemÃ¤lde kam ihm nicht aus dem Sinn. Aber seine Kunst erschien

ihm auch wieder in voller Glorie. Oft wenn das zerreiÃ�ende GefÃ¼hl

seines erbÃ¤rmlichen Treibens ihn wÃ¤hrend der Arbeit Ã¼bermannen

wollte, rannte er, Krankheit vorschÃ¼tzend, fort und hin nach St. SeÂ»

bald. Da betrachtete er Stundenlang Peter Fischers wundervolles

Monument und rief dann wie verzÃ¼ckt: o Gott im Himmel, solch ein

Werk zu denken â�� auszufÃ¼hren, giebt es denn auf Erden HerrlicheÂ»

res noch? Und wenn er nun zurÃ¼ckkehren muÃ�te zu seinen Dauben

und BÃ¤nden und daran dachte, daÃ� nur so Rosa zu erwerben, dann

war es als griffen glÃ¼hende Krallen hinein in sein blutendes Herz

und er mÃ¼sse trostlos vergehen in der ungeheuern Qual. In TrÃ¤uÂ»
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men kam oft Reinhold und brachte ihm seltsame Zeichnungen zu

kÃ¼nstlicher Bildereiarbeit, in der Rosas Gestalt auf wunderbare Weise,

bald als Blume, bald als Engel mit FlÃ¼gelein verflochten war. Aber

es fehlte was daran und er erschaute, daÃ� Reinhold in Rosas GeÂ»

staltung das Herz vergessen, welches er nun hinzuzeichnete. Dann

war es als rÃ¼hrten sich alle Blumen und BlÃ¤tter des Werks singend

und sÃ¼Ã�e DÃ¼fte aushauchend und die edlen Metalle zeigten ihm in

funkelndem Spiegel Rosas BildniÃ�; als strecke er die Arme sehnsÃ¼ch-

tig aus nach der Geliebten, als verschwinde das BildniÃ�, wie in

dÃ¼stern Nebel, und sie selbst, die holde Rosa, drÃ¼cke ihn voll seligen

Verlangens an die liebende Brust, â�� TÃ¶dtender und tÃ¶dtcnder wurde

sein Zustand bei der heillosen BÃ¶ttcherarbeit, da suchte er Trost und

HÃ¼lfe bei seinem alten Meister Iohannes Holzschuer. Der erlaubte,

daÃ� Friedrich in seiner Werkstatt ein Werklein beginnen durfte, das

er erdacht und wozu er seit langer Zeit den Lohn des Meister Mar-

tin erspart hatte, um das dazu nÃ¶thige Silber und Gold anschaffen

zu kÃ¶nnen. So geschah es, daÃ� Friedrich, dessen todtenbleiches Gesicht

das Vorgeben, wie er von einer zehrenden Krankheit befallen, glaubÂ»

lich machte, beinahe gar nicht in der Werkstatt arbeitete und MonatÂ«

Â«ergingen, ohne daÃ� er sein MeisterstÃ¼ck, das groÃ�e zweifudrige FaÃ�

nur im mindesten fÃ¶rderte. Meister Martin setzte ihm hart zu, daÃ�

er doch wenigstens so viel, als es seine KrÃ¤fte erlauben wollten, ar-

beiten mÃ¶ge und Friedrich war freilich gezwungen, wieder einmal an

den verhaÃ�ten Haublock zu gehen und das Lenkbeil zur Hand zu neh-

men. Indem er arbeitete, trat Meister Martin hinzu, und betrachtete

die bearbeiteten StÃ¤be, da wurde er aber ganz roth im Gesicht und

rief: was ist das? â�� Friedrich, welche Arbeit! hat die StÃ¤be ein

Geselle gelenkt, der Meister werden will, oder ein einfÃ¤ltiger LehrÂ»

bursche, der vor drei Tagen in die Werkstatt hineingerochen? â�� Fried-

rich besinne dich, welch ein Teufel ist in dich gefahren und hudelt

dich? â�� mein schÃ¶nes Eichenholz, das MeisterstÃ¼ck! ei du ungeschickter,

unbesonnener Bursche. UeberwÃ¤ltigt von allen Qualen der HÃ¶lle, die

in ihm brannten, konnte Friedrich nicht lÃ¤nger an sich halten. e

r

warf das Lenkbeil weit von sich und rief: Meister! â�� es ist nun

alles aus â�� nein und wenn es mir das Leben kostet, wenn ich ver-

gehen soll in namenlosem Elend â�� ich kann nicht mehr â�� nicht

mehr arbeiten im schnÃ¶den Handwerk, da es mich hinzieht zu meiner
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herrlichen Kunst mit unwiderstehlicher Gewalt. Ach ich liebe eure RosÂ«

unaussprechlich, wie sonst keiner auf Erden es vermag â�� nur um

ihretwillen habe ich ja hier die gehÃ¤Ã�ige Arbeit getrieben â�� ich habe

sie nun verloren, ich weiÃ� es, ich werde auch bald dem Gram um

sie erliegen, aber es ist nicht anders, ich kehre zurÃ¼ck zu meiner herrÂ»

lichen Kunst, zu meinem wÃ¼rdigen alten Meiste r Iohannes Holzschuer,

den ich schÃ¤ndlich verlassen. Meister Martins Augen funkelten wie

stammende Kerzen. Kaum der Worte mÃ¤chtig vor Wulh, stotterte er:

was? â�� auch du? â�� Lug und Trug? mich hintergangen â�� schnoÂ»

des Handwerk? â�� KÃ¼perei? â�� fort aus meinen Augen schÃ¤ndlicher

Bursche â�� fort mit dir! â�� Und damit packte Meister Martin den

armen Friedrich bei den Schultern und warf ihn zur Werkstatt hinÂ«

aus. Das HohngelÃ¤chte r der rohen Gesellen und der Lehrburschn

folgte ihm nach. Nur der alte Valentin faltete die HÃ¤nde, sah ge-

dankenvoll vor sich hin und sprach: gemerkt hab' ich wohl, daÃ� der

gute Gesell hÃ¶heres im Sinn trug als unsre FÃ¤sser. Frau Marthe

weinte sehr und ihre Buben schrien und jammerten um Friedrich, der

mit ihnen freundlich gespielt und manches gute StÃ¼ck Backwerk ihnen

zugetragen hatte.

BeschluÃ�.

So zornig nun auch Meister Martin auf Reinhold und Friedrich

sehn mochte, gestehen muÃ�te er doch sich selbst, daÃ� mit ihnen alle

Freude, alle Lust aus der Werkstatt gewichen. Von den neuen Ge-

sellen erfuhr er tÃ¤glich nichts als AergerniÃ� und VerdruÃ�. Um jede

Kleinigkeit muÃ�te er sich kÃ¼mmern und hatte MÃ¼he und Roth, daÃ�

nur die geringste Arbeit gefÃ¶rdert wurde nach seinem Sinn. Ganz

erdrÃ¼ckt von den Sorgen des Tages seufzte er dann oft: ach Reinhold,

ach Friedrich, hÃ¤ttet ihr doch mich nicht so schÃ¤ndlich hintergangen,

wÃ¤ret ihr doch nur tÃ¼chtige KÃ¼per geblieben! Es kam so weit, daÃ�

er oft mit dem Gedanken kÃ¤mpfte, alle Arbeit gÃ¤nzlich aufzugeben.

In solch dÃ¼sterer Stimmung saÃ� er einst am Abend in seinem

Hause, als Herr Iacobus Paumgartner und mit ihm Meister Iohannes

Holzschuer ganz unvermuthet eintraten. Er merkte wohl, daÃ� nuÂ»

von Friedrich die Rede seyn wÃ¼rde und in der That lenkte Herr PaumÂ»

gartne r sehr bald das GesprÃ¤ch auf ihn und Meister Holzschuer fing

denn nun gleich an den JÃ¼ngling auf alle nur mÃ¶gliche Art zu preiÂ»
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sen, Er meinte, gewiÃ� sey es. daÃ� bei solchem FleiÃ�, bei solchen

Gaben Friedrich nicht allein ein treffliche r Goldschmidt werden, sonÂ»

dern auch als herrlicher BildgieÃ�er geradezu in Peter Fischers FuÃ�-

tapfen treten mÃ¼Ã�te. Nun begann Herr Paumgartner heftig Ã¼ber

das unwÃ¼rdige Betragen zu schelten, das der arme Gesell von Meister

Martin erlitten und beide drangen darauf, daÃ� wenn Friedrich ein

tÃ¼chtige r Goldschmidt und BildgieÃ�er geworden, er ihm Rosa, falls

nÃ¤mlich diese dem von Liebe ganz durchdrungenen Friedrich hold sey,

zur Hausfrau geben solle. Meister Martin lieÃ� beide ausreden, dann

zog e r sein KÃ¤pplein ab und sprach lÃ¤chelnd: ihr lieben Herren nehmt

euch des Gesellen wacker an, der mich auf schÃ¤ndliche Weise hinterÂ»

gangen hat. Doch will ich ihm das verzeihen, verlangt indessen nicht,

daÃ� ich um seinetwillen meinen festen EntschluÃ� Ã¤ndere, mit Rosa

ist es nun einmal ganz und gar nichts. In diesem Augenblick trat

Rosa hinein, leichenblaÃ� mit verweinten Augen und setzte schweigend

TrinkglÃ¤ser und Wein auf den Tisch. Nun, begann Herr Holzschuer,

nun so muÃ� ich denn wohl dem armen Friedrich nachgeben, der seine

Heimath verlassen will auf immer. Er hat ein schÃ¶nes StÃ¼ck Arbeit

gemacht bei mir. das will er, wenn ihr es lieber Meiste r erlaubt,

eurer Rosa verehren zum GedÃ¤chtniÃ�, schaut es nur an. Damit holte

Meiste r Holzschuer einen kleinen, Ã¼beraus kÃ¼nstlich gearbeiteten silberÂ»

nen Pokal hervor und reichte ihn dem Meister Martin hin, der groÃ�e

r

Freund von kÃ¶stlicher GerÃ¤thschaft, ihn nahm und wohlgefÃ¤llig von

allen Seiten beÃ¤ugelte. In der That konnte man auch kaum herrÂ»

lichere Silberarbeit sehen, als eben dies kleine GefÃ¤Ã�. Zierliche RanÂ»

ken von WeinblÃ¤ttern und Rosen schlangen sich rings hemm und aus

den Rosen, aus den brechenden Knospen schauten liebliche Engel, so

wie inwendig auf dem vergoldeten Boden sich anmuthig liebkosende

Engel gravirt waren. GoÃ� man nun hellen Wein in den Pokal, so

war es, als tauchten die Engelein auf und nieder in lieblichem Spiel.

Das GerÃ¤th, sprach Meiste r Martin, ist in der Thar gar zierlich gearÂ»

beitet und ich will es behalten, wenn Friedrich in guten GoldstÃ¼cken

den zwiefachen Werth von mir annimmt. Dies sprechend fÃ¼llte Mei-

ster Martin den Pokal und sehte ihn an den Mund. In demselben

Augenblick Ã¶ffnete sich leise die ThÃ¼r und Friedrich, den tÃ¶dtenden

Schmerz ewiger Trennung von dem Liebsten auf Erden im leichen-

blassen Antlitz, trat in dieselbe. So wie Rosa ihn gewahrte, schrie
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sie laut auf mit schneidendem Ton: o mein liebste r Friedrich! und

stÃ¼rzte ihm halb entseelt an die Brust. Meister Martin setzte den

Pokal ab und als er Rosa in Friedrichs Armen erblickte, riÃ� er die

Augen weit auf, als sah er Gespenster. Dann nahm er sprachlos den

Pokal wieder und schaute hinein. Dann raffte er sich vom Stuhl

in die HÃ¶he und rief mit starker Stimme: Rosa â�� Rosa liebst du

den Friedrich? Ach, lispelte Rosa, ach ich kann es ja nicht lÃ¤nger

verheelen, ich liebe ihn wie mein Leben, das Herz wollte mir ja brechen,

als ihr ihn verstieÃ�et. So umarme deine Braut Friedrich â�� ja, ja

deine Braut, rief Meister Martin. Paumgartner und Holzschuer schauÂ»

ten sich ganz verwirrt vor Erstaunen an, aber Meister Martin sprach

weiter, den Pokal in den HÃ¤nden: o du Herr des Himmels, ist denn

nicht alles so gekommen, wie die Alte es geweissagt? Ein glÃ¤nzend

HÃ¤uslein wird er bringen, wÃ¼rzge Fluthen treiben drinn, blanke EngÂ»

lein gar lustig singen â�� das HÃ¤uslein mit gÃ¼ldnem Prangen, der

hat's ins Haus getrag'n, den wirst du sÃ¼Ã� umfangen, darfst nicht den

Vater frag'n, ist dein BrÃ¤utgam minniglich! â�� Ã¶ich blÃ¶der Thor.

â�� Da ist das glÃ¤nzende HÃ¤uslein, die Engel â�� der BrÃ¤utgam â��

hei, hei ihr Herren, nun ist alles gut, alles gut, der Eidam ist geÂ»

funden! â��

Wessen Sinn jemals ein bÃ¶ser Traum verwirrte, daÃ� er glaubte

in tiefer schwarzer Grabesnacht zu liegen und nun erwacht er plÃ¶tzlich

im hellen FrÃ¼hling voll Duft, Sonnenglanz und Gesang und die, die

ihm die Liebste auf Erden, ist gekommen und hat ihn umschlungen

und er schaut in den Himmel ih res holden Antlitzes, wem das jemals

geschah, der begreift es wie Friedrich zu Muthe war, der faÃ�t seine

Ã¼berschwengliche Seligkeit. Keines Worts mÃ¤chtig hielt er Rosa fest

in seinen Armen, als wolle er sie nimmer lassen, bis sie sich sanft

von ihm loswand und ihn hinfÃ¼hrte zum Vater. Da rief er: o mein

lieber Meister, ist es denn auch wirklich so? â�� Rosa gebt ihr mir

zur Hausfrau und ich darf zurÃ¼ckkehren zu meiner Kunst? â�� Ja, ja,

sprach Meister Martin, glaube es doch nur, kann ich denn anders thun,

da du die Weissagung der alten GroÃ�mutter erfÃ¼llt hast? â�� dein

MeisterstÃ¼ck bleibt nun liegen. Da lÃ¤chelte Friedrich ganz verklÃ¤rt

von Wonne und sprach: nein lieber Meister, ist es euch recht, so voll-

ende ich nun mit Lust und Muth mein tÃ¼chtiges FaÃ�, als meine letzte

KÃ¼perarbeit und keine dann zurÃ¼ck zum Schmelzofen. O du mein
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guter braver Sohn, rief Meister Martin, dem die Augen funkelten

vor Freude, ja dein MeisterstÃ¼ck fertige und dann gibts Hochzeit.

Friedrich hielt redlich sein Wort, er vollendete das zweifudrige

FaÃ� und alle Meister erklÃ¤rten, ein schÃ¶neres StÃ¼ck Arbeit sey nicht

leicht gefertigt worden, worÃ¼ber dann Meister Martin gar innig sich

freute und Ã¼berhaupt meinte, einen trefflicheren Eidam hÃ¤tte ihm die

FÃ¼gung des Himmels gar nicht zufÃ¼hren kÃ¶nnen.

Der Hochzeitstag war endlich herangekommen, Friedrichs MeisterÂ»

faÃ� mit edlem Wein gefÃ¼llt und mit Blumen bekrÃ¤nzt, stand auf dem

Flur des Hauses aufgerichtet, die Meister des Gewerks, den Rathsherrn

Iacobus Paumgartner an der Spitze, fanden sich ein mit ihren Haus-

frauen, denen die Meister Goldschmiede folgten. Eben wollte sich der

Zug nach der St. Sebalduskirche begeben, wo das Paar getraut wer-

den sollte, als Trompetenschall auf der StraÃ�e erklang und vor Mar-

tins Hause Pferde wieherten und stampften. Meister Martin eilte an

das Erkerfenster. Da hielt vor dem Hause Herr Heinrich von SpanÂ»

genberg, in glÃ¤nzenden Festkleidern und einige Schritte hinter ihm

auf einem muthigen Rosse ein junger hochherrlicher Ritter, das fun-

kelnde Schwert an der Seite, hohe bunte Federn auf dem mit strah-

lenden Steinen besehten Barett. Neben dem Ritter erblickte Herr Mar-

tin eine wunderschÃ¶ne Dikme, ebenfalls herrlich gekleidet auf einem

Zelter, dessen Farbe frisch gefallner Schnee war. Pagen und Diener

in bunten glÃ¤nzenden RÃ¼cken bildeten einen Kreis rings umher. Die

Trompeten schwiegen und der alte Herr von Spangenberg rief herauf:

hei, hei Meister Martin, nicht eures Weinkellers, nicht eurer Goldbatzen

halber komme ich her, nur weil Rosa's Hochzeit ist; wollt ihr mich

einlassen lieber Meister? â�� Meister Martin erinnerte sich wohl seiner

Worte, schÃ¤mte sich ein wenig und eilte herab, den Iunker zu empfan-

gen. Der alte Herr stieg vom Pferde und trat grÃ¼Ã�end ins Haus.

Pagen sprangen herbei, auf deren Armen die Dame herabglitt vom

Pferde, der Ritter bot ihr die Hand und folgte dem alten Herrn. Aber

so wie Meister Martin den jungen Ritter anblickte, prallte er drei

Schritte zurÃ¼ck, schlug die HÃ¤nde zusammen und rief: o Herr des

Himmels! â�� Conrad! â�� Der Ritter sprach lÃ¤chelnd: ja wohl, lie-

ber Meister, bin ich euer Geselle Conrad. Verzeiht mir nur die Wunde

die ich euch beigebracht. Eigentlich, lieber Meister, muÃ�t ich euch

rodtschlagen, das werdet ihr wohl einsehen, aber nun hat sich ja alles
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ganz anders gefÃ¼gt. Meister Martin erwiederte ganz verwirrt, es sty

doch besser, daÃ� er nicht todtgeschlagen worden, aus dem bischen Ritzen

mit dem Lenkbeil habe er sich gar nichts gemacht. Als Martin nun

mit den neuen GÃ¤sten eintrat in das Zimmer, wo die Brautleute mil

den Ã¼brigen versammelt waren, gerieth alles in ein frohes Erstaunen

Ã¼ber die schÃ¶ne Dame, die der holden Braut so auf ein Haar glich,

als sey es ihre Zwillingsschwester. Der Ritter nahte sich mit edlem

Anstande der Braut und sprach: erlaubt holde Rosa, daÃ� Conrad

euerm Ehrentag beiwohne. Nicht wahr, ihr zÃ¼rnt nicht mehr auf den

wilden unbesonnenen Gesellen, der euch beinahe groÃ�es Leid bereitet?

Als nun aber Braut und BrÃ¤utigam und der Meister Martin sich

ganz verwundert und verwirrt anschauten, rief der alte Herr von Span'

genberg: nun, nun, ich muÃ� euch wohl aus dem Traum helfen. Dai

ist mein Sohn Conrad, und hier mÃ¶get ihr seine liebe Hausfrau, fÂ«

wie die holde Braut, Rosa geheiÃ�en, schauen. Erinnert euch, MeistÂ«

Martin, unsers GesprÃ¤chs. Als ich euch ftug, ob ihr auch meinem

Sohne eure Rosa verweigern wÃ¼rdet, das hatte wohl einen besonderen

Grund. Ganz toll war der Iunge in eure Rosa verliebt, er brachte

mich zu dem EntschluÃ�, alle RÃ¼cksicht aufzugeben, ich wollte den FreiÂ»

werber machen. Als ich ihm aber sagte, wie schnÃ¶de ihr mick abge-

fertigt, schlich er sich auf ganz unsinnige Weise bei euch ein als KÃ¼Â»

per, um Rosas Gunst zu erwerben und sie euch dann wohl gÂ« zu

entfÃ¼hren. Nun! â�� ihr habt ihn geheilt, mit dem tÃ¼chtigen hiebe

Ã¼ber'n RÃ¼cken! â�� Habt Dank dafÃ¼r, zumal er ein edles FrÃ¤ulein

fand die wohl am Ende die Rosa seyn mochte, die eigentlich in seiÂ»

nem Herzen war von Anfang an.

Die Dame hatte unterdessen mit anmuthiger Milde die Braut be>

grÃ¼Ã�t und ihr ein reiches Perlenhalsband als Hochzeitsgabe eingehÃ¤ngt.

Sich liebe Rosa, sprach ste dann, indem sie einen ganz verdonten

Straus aus den blÃ¼henden Blumen, die an ihrer Brust prangten,

hervorholte, sich liebe Ro>a, das sind die Blumen, die du einst meineÂ»

Conrad gabst, als Kampfpreis, getreu hat er sie bewahrt, bis er mich

sah, da wurd' er dir untreu und hat sie mir verehrt, sey deshab

nicht bÃ¶se! Rosa, hohes Roth auf den Wangen, verschÃ¤mt die Augen

niederschlagend, sprach: ach edle Frau, wie mÃ¶get ihr doch so sprechen,

konnte denn wohl der Iunker jemals mich armes MÃ¤gdlein lieben?

Ihr allein wart seine Liebe und weil ich nun eben auch Noft heiÃ�e
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und euch, wie sie hier sagen, etwas Ã¤hnlich sehen soll, warb er unÂ»

mich, doch nur euch meinend.

Zum zweiten Mal wollte sich dei Zug in Bewegung setzen, als

ein IÃ¼ngling eintrat, auf italische Weise, ganz in schwarzen, gerissenen

Sannnt gekleidet, mit zierlichem Spitzenkragen und reiche goldene

Ehrenketten um den Hals gehÃ¤ngt. O Reinhold, mein Reinhold,

schrie Friedrich und stÃ¼rzte dem IÃ¼ngling an die Brust. Auch die

Braut und Meister Martin riefen und jauchzten: Reinhold, unser

wackrer Reinhold ist gekommen. Hab' ich's dir nicht gesagt, sprach

Reinhold, die Umarmung feurig erwiedernd, hab' ich's dir nicht geÂ»

sagt, mein herzlieber Freund, daÃ� sich noch alles gar herrlich fÃ¼r dich

fÃ¼gen kÃ¶nnte? â�� LaÃ� mich deinen Hochzeitstag mit dir feiern, weit

komm ich deshalb her und zum ewigen GedÃ¤chtniÃ� hÃ¤ng' das GemÃ¤lde

in deinem Hause auf, das ich fÃ¼r dich gemalt und dir mitgebracht.

Damit rief er heraus und zwei Diener brachten ein groÃ�es Bild in

einem prÃ¤chtigen goldnen Rahmen hinein, das den Meister Martin

in seiner Werkstatt mit seinen Gesellen Reinhold, Friedrich und ConÂ»

rad darstellte, wie sie an dem groÃ�en FaÃ� arbeiten und die holde

Rosa eben hineinschreitet. Alles gerieth in Erstaunen Ã¼ber die Wahr-

heit, Ã¼ber die Farbenpracht des Kunstwerks. Ei, sprach Friedrich lÃ¤-

chelnd, das ist wohl dein MeisterstÃ¼ck als KÃ¼per, das Meinige liegt

dort unten im Flur, aber bald schaff ich ein anderes. Ich weiÃ� alles,

erwiederte Reinhold, und preise dich glÃ¼cklich. Halt nur fest an dei-

ner Kunst, die auch wohl mehr Hauswesen und dergleichen leiden

mag, als die meinige. â��

Bei dem Hochzeitsmahl saÃ� Friedrich zwischen den beiden Rosen,

ihm gegenÃ¼ber aber Meister Martin, zwischen Conrad und Reinhold.

Da fÃ¼llte Herr Paumgartner Friedrichs Pokal bis an den Rand mit

edlem Wein und trank auf das Wohl Meister Martins und seine

r

Â«ackern Gesellen. Dann ging der Pokal hemm und zuerst der edle

Iunker Heinrich von Spangenberg, nach ihm abe r alle ehrsamen

Meister, wie sie zu Tische saÃ�en, leerten ihn auf das Wohl Meister

Martins und seiner Â»ackern Gesellen.

Die Freunde waren, als Sylvester geendet, darÃ¼ber einig, daÃ�

die ErzÃ¤hlung des SerapionsÂ»Klubbs wÃ¼rdig sey und rÃ¼hmten vorÂ»

zÃ¼glich den gemÃ¼thlichen Ton, der darin herrsche.



220 Â«!erle r Abschnitt.

MuÃ� ich, sprach Lothar, muÃ� ich denn immer mÃ¤keln? Aber ei

ist nicht anders, ich meine, daÃ� der Meister Martin zu sehr seinen

Ursprung verrÃ¤th, nehmlich daÃ� er aus einem Bilde entstanden. SylÂ»

vester hat, angeregt durch das GemÃ¤lde unseres wackeren Kolbe, eine

feine Gallerie anderer GemÃ¤lde aufgestellt, zwar mit lebhaften Farben,

aber es bleiben doch nur Bilder, die niemals Situationen in lebenÂ»

diger Bewegung werden kÃ¶nnen, wie sie die ErzÃ¤hlung des DramÂ»

verlangt. Conrad mit seiner Rosa, so wie Reinhold kommen zuletzt

doch nur lediglich hinzu, damit Friedrichs Hochzeittafel recht anmuthig

und glÃ¤nzend anzuschauen seyn mÃ¶ge. â�� Ueberhaupt, was den ConÂ»

rad betrifft, wÃ¼rd ich, kennt' ich nicht Dein unbefangenes GemÃ¼th,

Sylvester, hÃ¤ttest Du nicht in Deiner ganzen ErzÃ¤hlung Dich mit

gutem Erfolg bemÃ¼ht, treu und ehrlich zu bleiben â�� ja! da wÃ¼rd'

ich glauben, Du hÃ¤ttest mit Deinem Conrad jene wunderlichen PerÂ»

sonen ironire n wollen, die, ein Gemisch von TÃ¶lpelei, Galanterie,

Barbarei und Empsindsamkeit in manchen von unseren neuen RomoÂ»

nen Hauptrollen spielen. Leute, die sich Ritter nennen, von denen

es aber, glaub' ich, eben so wenig jemals ein Urbild gegeben als

von jenen Bramarbassen, die sonst Veit Weber und seine Nachfolger

alles ohne weiteres kurz und klein schlagen lieÃ�en. â�� Die Berserker

Wuth, unterbrach Ninzenz den Freund, hast Du, o Sylvester! Â»bn

mit vielem GlÃ¼ck eintreten lassen, doch ist und bleibt es unverzeihlich,

daÃ� Du wirklich einen adlichen RÃ¼cken mit einem Tonnenreif znÂ»

blÃ¤uen lÃ¤Ã�est, ohne daÃ� der abgeblÃ¤uete Ritter dem schnÃ¶den PnigeÂ»

lanten den Kopf spaltet. Nachher hÃ¤tte er den Verwundeten hÃ¶flich

um Verzeihung bitten oder ihn gar mit einem Arkanum bedienen kÃ¶n-

nen das den Kopf augenblicklich zusammengezogen, woran er nachher

merklichen Verstand gespÃ¼rt! â�� Der einzige Mann, auf den Du Dich

einigermaÃ�en bemfen kannst, ist der berÃ¼hmte mannhafte Ritter Don

Quixote, der seiner Tapferkeit, GroÃ�muth, Galanterie unbeschadet unÂ»

gemein viel PrÃ¼gel erhielt. â��

Tadelt nur, rief Sylvester lachend, tadelt nur frisch zu, ich gebe

mich ganz in eure HÃ¤nde, aber daÃ� Ihr's nur wiÃ�t, Trost sinde ich

bei den holden Frauen, denen ich meinen Meister Martin mittheilte

und die Ã¼ber die ganze Gestaltung recht inniges Wohlgefallen aus-

sprachen und mich mit Lob Ã¼berhÃ¤uften.

Solches Lob, sprach Ottmar, von schÃ¶nen Lippen ist ganz unÂ»
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widerstehlich und kann manchen Romantiker zu allerlei absonderlichen

Thorheiten und geschriebenen tollen SprÃ¼ngen verleiten. Doch irr ich

nicht, so versprach Lothar unseren heutigen Abend mit irgend einem

GrzeugniÃ� seiner phantastischen TrÃ¤umerei zu beschlieÃ�en.

So ist es, erwiederte Lothar. Erinnert Euch, daÃ� ich es unterÂ»

nehmen wollte fÃ¼r die Kinder meiner Schwester ein zweites MÃ¤hrchen

zu schreiben und weniger in phantastischem Uebermutb zu luxuriren,

frÃ¶mmer, kindlicher zu seyn als im NuÃ�knacker und MausekÃ¶nig. Das

MÃ¤hrchen ist fertig. Ihr sollt es hÃ¶ren.

Lothar las:

Das fremde Kind.

Der Herr von Brakel auf Brakelheim.

Es war einmal ein Edelmann, der hieÃ� Herr ThaddÃ¤us von

Nrakel und wohnte in dem kleinen DÃ¶rfchen Brakelheim, das ervon

seinem verstorbenen Vater dem alten Herrn von Brakel geerbt hatte,

und das mithin sein Eigenthum war. Die vier Bauern, die auÃ�er

ihm noch in dem DÃ¶rfchen wohnten, nannten ihn den gnÃ¤digen Herrn,

unerachtet er wie sie, mit schlicht ausgekÃ¤mmten Haaren einherging

und nur Sonntags, wenn er mit seiner Frau und seinen beiden KinÂ»

dern Felix und Christlieb geheiÃ�en, nach dem benachbarten groÃ�en

Dorfe zur Kirche fuhr, statt der groben Tuchjacke, die er sonst trug,

ein feines grÃ¼nes Kleid und eine rothe Weste mit goldnen Tressen

anlegte, welches ihm recht gut stand. Eben dieselben Bauern pflegten

auch, fragte man sie: wo komme ich denn hin zum Herrn von BraÂ»

kel? jedesmal zu antworten: Nur immer vorwÃ¤rts durch das Dorf

den HÃ¼gel herauf wo die Birken stehen, da ist des gnÃ¤digen Herrn

sein SchloÃ�! Nun weiÃ� doch aber jedermann, daÃ� ein SchloÃ� ein

groÃ�es hohes GebÃ¤ude seyn muÃ� mit vielen Fenstern und ThÃ¼ren, ja

wohl gar mit ThÃ¼rmen und funkelnden Windfahnen, von den allen

war aber auf dem HÃ¼gel mit den Birken gar nichts zu spÃ¼ren, vielÂ»

mehr stand da nur ein niedriges HÃ¤uschen mit wenigen kleinen FenÂ»

stern, das man kaum frÃ¼her als dicht davor angekommen, erblicken

konnte. Geschieht es aber wohl, daÃ� man vor dem hohen Thor eines

groÃ�en Schlosses plÃ¶tzlich still steht und, angehaucht von der herausÂ»

strÃ¶menden eiskalten Luft, angestarrt von den todten Augen der seitÂ»
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samen Steinbilder die wie grauliche WÃ¤chter sich an die Mauer lehnen,

alle Lust verliert hineinzugehen, sondern lieber umkehrr, so war das

bei dem kleinen Hause des HernÂ» ThaddÃ¤us von Brakel ganz und

gar nicht der Fall. Hatten nehmlich schon im WÃ¤ldchen die schÃ¶nen

schlanken Birken mit ihren belaubten Aesten, wie mit zum GmÃ� aus-

gestreckten Armen uns freundlich zugewinkt, hatten sie im frohen Rau-

schen und SÃ¤useln uns zugewispert: Willkommen, willkommen unter

uns! so war es denn nun vollends bei dem Hause, als riefen holde

Stimmen aus den spiegelhellen Fenstern, ja Ã¼berall aus dem dunklen

dicken Weinlaube, das die Mauern bis zum Dach herauf bekleidete,

sÃ¼Ã�tÃ¶nend heraus: Komm doch nur herein, komm doch nur herein,

du lieber mÃ¼der Wanderer, hier ist es gar hÃ¼bsch und gastlich! Das

bestÃ¤tigten denn auch die Nest hinein Nest hinaus lustig zwitschernden

Schwalben und der alte stattliche Storch schaute ernst und klug vom

Rauchfange herab und sprach: Ich wohne nun schon manches liebÂ«

Iahr hindurch zur Sommerszeit hier, aber ein besseres Logement sinde

ich nicht auf Erden, und kÃ¶nnte ich nur die mir angeborne Reiselust

bezwingen, wÃ¤r's nur nicht zur Winterszeit hier so kalt und das Holz

so theuer, niemals rÃ¼hrt' ich mich von der Stelle. â�� So anmutbig

And hÃ¼bsch, wenn auch gleich gar kein SchloÃ�, war das Haus des

Herrn von Brakel.

Der vornehme Besuch.

Die Frau von Brakel stand eineÂ« Morgens sehr frÃ¼h auf und

buk einen Kuchen, zu dem sie viel mehr Mandeln und Rosinen vn'

brauchte als selbst zum Osterkuchen, weshalb er auch viel herrlicher

gerieth als dieser. WÃ¤hrend dessen klopfte und bÃ¼rstete der Herr von

Brakel seinen grÃ¼nen Rock und seine rothe Weste aus und Felix und

Christlieb wurden mit den besten Kleidern angethau, die sie nur be-

saÃ�en. â��Ihr dÃ¼rft," so sprach dann der Herr von Brakel zu den

Kindern, â��ihr dÃ¼rft heute nicht herauslaufen in den Wald wie sonst,

sondern mÃ¼Ã�t in der Stube ruhig sitzen bleiben, damit ihr sauber

und hÃ¼bsch ausseht wenn der gnÃ¤dige Herr Onkel kommt!" -^ D>e

Sonne war hell und freundlich aufgetaucht aus dem Nebel und strahlte

golden hinein in die Fenster, im WÃ¤ldchen sauste der Morgenwind

und Fink und Zeisig und Nachtigall jubilirten durcheinander unt

schmetterten die lustigsten Liedchen. Christlieb saÃ� still und in sich
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gekehrt am Tische: bald zupfte sie die rochen Bandschleifen an ihrem

Kleidchen zurecht, bald versuchte sie emsig fortzustricken welches heute

nicht recht gehen wollte. Felix, dem der Papa ein schÃ¶nes Bilderbuch

in die HÃ¤nde gegeben, schaute Ã¼ber die Bilder hinweg nach dem schlÂ»

nen BirkenwÃ¤ldchen in dem er sonst jeden Morgen ein paar Stunden

nach Herzenslust herumspringen durfte. â��Ach drauÃ�en ist's so schÃ¶n,"

seufzte er in sich hinein, doch als nun vollends der groÃ�e Hofhund,

Sultan geheiÃ�en. Nassend und knurrend vor dem Fenster herumsprang,

eine Strecke nach dem Walde hinlief, wieder umkehrte und auf's neue

knurrte und bellte als wolle er dem kleinen Felix zurufen: Kommst

du denn nicht heraus in den Wald? was machst du denn in der

dumpsigen Stube? da konnte sich Felix nicht lassen vor Ungeduld.

â��Ach liebe Mama laÃ� mich doch nur ein paar Schritte hinausgehen!"

So rief er laut, aber die Frau von Brakel erwiederte: Nein nein,

bleibe nur fein in der Stube. Ich weiÃ� schon wie es geht, so wie

du hinauslÃ¤ufst muÃ� Christlieb hinterdrein und dann husch husch

durch Busch und Dorn, hinauf auf die BÃ¤ume! Und dann kommt

ihr zurÃ¼ck erhitzt und beschmutzt und der Onkel sagt: was sind das

fÃ¼r hÃ¤Ã�liche Bauernkinder, so dÃ¼rfen keine Brakels aussehen, weder

groÃ�e noch kleine. Felix klappte voll Ungeduld das Bilderbuch zu,

und sprach, indem ihm die Thronen in die Augen traten, kleinlaut:

wenn der gnÃ¤dige Herr Onkel von hÃ¤Ã�lichen Bauernkindern redet, so

hat er wohl nicht Vollrads Peter oder Hentschels Annliese oder alle

unsere Kinder hier im Dorfe gesehen, denn ich wÃ¼Ã�te doch nicht, wie

Â«s hÃ¼bschere Kinder geben sollte als diese. â��Ia wohl, rief Christlieb,

wie plÃ¶tzlich aus einem Traume erwacht, und ist nicht auch des

Schulzen Grete ein hÃ¼bsches Kind, wie wohl sie lange nicht solche

schÃ¶ne rothe Bandschleifen hat als ich?" Sprecht nicht solch dummes

Zeug, rief die Mutter halb erzÃ¼rnt, ihr versteht das nicht wie es der

gnÃ¤dige Onkel meint â�� Alle weitere Vorstellungen, wie es gerade

heut so herrlich im WÃ¤ldchen sey, halfen nichts, Felix und Christlieb

muÃ�ten in der Stube bleiben, und das war um so peinlicher, als

der Gastkuchen, der auf dem Tische stand, die sÃ¼Ã�esten GerÃ¼che verÂ»

breitete und doch nicht eher angeschnitten werden durfte, bis der Onkel

angekommen. â��Ach wenn er doch nur kÃ¤me, wenn er doch nur end-

lich kÃ¤me!" so riefen beide Kinder und weinten beinahe vor UngeÂ»

duld. Endlich lieÃ� sich ein starkes Pferdegetrappel vernehmen, und
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eine Kutsche fuhr vor, die so blank und mit goldenen Zierrathen reich

geschmÃ¼ckt war, daÃ� die Kinde r in das grÃ¶Ã�te Erstaunen geriethen,

denn sie hatten dergleichen noch gar nicht gesehen. Ein groÃ�er hagerer

Mann glitt an den Armen des IÃ¤gers, der den Kutschenschlag geÂ»

Ã¶ffnet, heraus in die Arme des Herrn von Brakel, an dessen Wange

e r zweimal sanft die seinige legte und leise lispelte: Von iour mein

lieber Vetter, nur gar keine UmstÃ¤nde, bitte ich. Unterdessen hatte

der IÃ¤ger noch eine kleine dicke Dame mit sehr rothen Backen und

zwei Kinder, einen Knaben und ein MÃ¤dchen aus der Kutsche zur

Erde hinab gleiten lassen, welches er sehr geschickt zu machen wuÃ�te,

so daÃ� jeder auf die FÃ¼Ã�e zu stehen kam. Als sie nun alle standen,

traten, wie es ihnen von Vater und Mutter eingeschÃ¤rft worden, Felil

und Chnstlieb hinzu, faÃ�ten jeder eine Hand des langen hagnn

Mannes und sprachen dieselbe kÃ¼ssend: Seyn Sie uns recht schÃ¶n

willkommen, lieber gnÃ¤diger Herr Onkel! dann machten sie es mit

den HÃ¤nden der kleinen dicken Dame ebenso und sprachen: Seyn Sie

uns recht schÃ¶n willkommen, liebe gnÃ¤dige Frau Tante! dann traten

stÂ» zu den Kindern, blieben aber ganz verblÃ¼fft stehen, denn solche

Kinder hatten sie noch niemals gesehen. Der Knabe trug lange

Pumphosen und ein IÃ¤ckchen von scharlachrothem Tuch Ã¼ber und Ã¼ber

mit goldenen SchnÃ¼ren und Tressen besetzt und einen kleinen blanken

SÃ¤bel an der Seite, auf dem Kopf aber eine seltsame rothe MÃ¼he

mit einer weiÃ�en Feder unter der er mit seinem blaÃ�gelben GesichtÂ»

chen und den trÃ¼ben schlÃ¤frigen Augen blÃ¶d und scheu hervorkuckte.

Das MÃ¤dchen hatte zwar ein weiÃ�es Kleidchen an wie Christlich,

aber mit erschrecklich viel BÃ¤ndern und Spitzen, auch waren ihre

Haare ganz seltsam in ZÃ¶pfe geflochten und spitz in die HÃ¶he heraufÂ»

gewunden, oben funkelte aber ein blankes KrÃ¶nchen. Chnstlieb faÃ�te

sich ein Herz und wollte die Kleine bei der Hand nehmen, die zog

aber die Hand schnell zurÃ¼ck und zog solch ein verdrÃ¼Ã�liches weinerÂ»

liches Gesicht, daÃ� Chnstlieb ordentlich davor erschrak und von ihr

ablieÃ�. Felix wollte auch nur des Knaben schÃ¶nen SÃ¤bel ein bischen

naher besehen und faÃ�te darnach, aber der Iunge sing an zu schreien:

Mein SÃ¤bel, mein SÃ¤bel, er will mir den SÃ¤bel nehmen, und lief

zum hagern Mann, hinter den er sich versteckte. Felix wurde darÃ¼ber

roth im Gesicht und sprach ganz erzÃ¼rnt: Ich will dir ja deinen SÃ¤bel

nicht nehmen â�� dummer Iunge! Die letzten Worte murmelte er nur
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so zwischen den ZÃ¤hnen, aber der Herr von Brakel hatte wohl alles

gehÃ¶rt und schien sehr verlegen darÃ¼ber zu seyÂ«, denn er knÃ¶vfelte an

der Weste hin und her und rief: Ei Felix! Die dicke Dame sprach:

Adelgundchen, Herrmann, die Kinder thun euch ja nichts, seid doch

nicht so blÃ¶de; der hagere Herr lispelte aber: Sie werden schon Be-

kanntschaft machen, ergriff die Frau von Brakel bei der Hand und

fÃ¼hrte sie ins Haus, ihr folgte Herr von Brakel mit der dicken Dame

an deren Schleppkleid sich Adelgundchen und Herrmann hingen.

Christlieb und Felix gingen hinterdrein. â��Ietzt wird der Kuchen

angeschnitten," flÃ¼sterte Felix der Schwester ins Ohr. Ach ja, ach ja,

erwiederte diese voll Freude; und dann laufen wir auf und davon

in den Wald, fuhr Felix fort, und bekÃ¼mmern uns um die fremden

blÃ¶den Dinger nicht, setzte Christlieb hinzu. Felix machte einen Luft-

sprung, so kamen sie in die Stube. Adelgunde und H errmann durf-

ten keinen Kuchen essen, weil sie, wie die Aeltern sagten, das nicht

vertragen kÃ¶nnten, sie erhielten dafÃ¼r jeder einen kleinen Zwieback,

den der IÃ¤ger aus einer mitgebrachten Schachtel herausnehmen muÃ�te.

Felix und Christlieb bissen tapfer in das derbe StÃ¼ck Kuchen, das die

gute Mutter jedem gereicht und waren guter Dinge.

Wie es weiter bei dem vornehmen Besuche herging.

Der hagere Mann, Cypnanus von Brakel geheiÃ�en, war zwar

der leibliche Vetter des Herrn ThaddÃ¤us von Brakel, indessen weit

vornehmer als dieser. Denn auÃ�erdem daÃ� er den GrafenÂ»Titel fÃ¼hrte

trug er auch auf jedem Rock, ja sogar auf dem Pudermantel, einen

groÃ�en silbernen Stern. Deshalb hatte, als er schon ein Iahr frÃ¼her,

jedoch ganz allein ohne die dicke Dame, die seine Frau war und ohne

die Kinder, bei dem Herrn ThaddÃ¤us von Brakel seinem Vetter auf

eine Stunde einsprach, Felix ihn auch gefragt: HÃ¶r' mal gnÃ¤diger

Herr Onkel, du bist wohl KÃ¶nig geworden? Felix hatte nehmlich in

seinem Bilderbuche einen abgemalten KÃ¶nig, der einen dergleichen

Stern auf der Brust trug, und so muÃ�te er wohl glauben, daÃ� der

Onkel nun auch KÃ¶nig geworden sei, weil er das Zeichen trug. Der

Onkel hatte damals sehr Ã¼ber die Frage gelacht und geantwortet:

Nein mein SÃ¶lmchen, KÃ¶nig bin ich nicht aber des KÃ¶nigs treuster

Diener und Minister, der Ã¼ber viele Leute regiert. GehÃ¶rtest du zu

der GrÃ¤flich von Brakelschen Linie, so kÃ¶nntest du vielleicht auch kÃ¼nfÂ»

!!. 15
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tig einen solchen Stern tragen wie ich, aber sÂ» bist du fteilich nur

ein simpler Von, aus dem nicht viel rechtes werden wird, Felix hatte

den Onkel gar nicht verstanden und Herr ThaddÃ¤us von Brakel meinte,

das sei auch gar nicht vonnÃ¶then. â�� Ietzt erzÃ¤hlte der Onkel seiner

dicken Frau, wie ihn Felix fÃ¼r den KÃ¶nig gehalten, da rief sie: O sÃ¼Ã�e

liebe rÃ¼hrende Unschuld! Und nun muÃ�ten beide, Felix und ChristÂ»

lieb, hervor aus dem Winkel wo sie unter Kichern und Lachen den

Kuchen verzehrt hatten. Die Mutter sÃ¤uberte beiden sogleich den

Mund von manchen Kuchenkrumen und Rosinenresten und Ã¼bergab

sie so dem gnÃ¤digen Onkel und der gnÃ¤digen lante die sie unter

lauten Ausrufungen: O sÃ¼Ã�e liebe Natur, o lÃ¤ndliche Unschuld! kÃ¼Ã�ten

und ihnen groÃ�e TÃ¼ten in die HÃ¤nde drÃ¼ckten. Dem Herrn ThaddÃ¤us

von Brakel und seiner Frau standen die ThrÃ¤nen in den Augen Ã¼ber

die GÃ¼te der vornehmen Verwandten. Felix hatte indessen die TÃ¼tt

geÃ¶ffnet und Bonbons darin gefunden auf die er tapfer zubiÃ�, wel-

ches ihm Christlieb sogleich nachmachte. â��SÃ¶hnchen, mein SÃ¶hncheu,

rief der gnÃ¤dige Onkel, so geht das nicht, du verdirbst dir ja die

ZÃ¤hne, du muÃ�t fein so lange an dem Zuckerwerke lutschen, bis es

im Munde zergeht." Da lachte aber Felix beinahe laut auf und

sprach: Ei lieber gnÃ¤diger Onkel, glaubst du denn, daÃ� ich ein klei-

nes Wickelkind bin und lutschen muÃ� weil ich noch keine tÃ¼chtige

ZÃ¤hne habe zum beiÃ�en? Und damit steckte er ein neues Bonbon in

den Mund und biÃ� so gewaltig zu, daÃ� es knitterte und knatterte.

â��O liebliche NaivitÃ¤t," rief die dicke Dame, der Onkel stimmte ein,

aber dem Herrn ThaddÃ¤us standen die SchweiÃ�tropfen auf der Srnne;

er war Ã¼ber Felixens Unart ganz beschÃ¤mt und die Mutter raunte

ihm ins Ohr: Knirsche nicht so mit den ZÃ¤hnen unartiger Iunge'.

Das machte den armen Felix, der nichts Uebles zu thun glaubte,

ganz bestÃ¼rzt, er nahm das noch nicht ganz verzehrte Bonbon langsam

aus dem Munde legte es in die TÃ¼te und reichte diese dem Onkel

hin, indem er sprach: Nimm nur deinen Zucker wieder mit, wenn ich

ihn nicht essen soll! Christlieb, gewohnt in Allem Felixens Beispiel

zu folgen, that mit ihrer TÃ¼te dasselbe. Das war dem Herrn Thad-

dÃ¤us zu arg, er brach los: Ach mein geehrtester gnÃ¤diger Herr Vetter,

halten Sie nur dem einfÃ¤ltigen Iungen die TÃ¶lpelei zu Gute, abÂ«

freilich auf dem Lande und in so beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnissen â�� Ach

wer nur solche gesittete Kinder erziehen kÃ¶nnte wie Sie! â�� Der Graf
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Cyprianus lÃ¤chelte selbstgefÃ¤llig und vornehm indem er auf Herrmann

und Adelgunden hlnblickte. Die hatten lÃ¤ngst ihren Zwieback verÂ»

zehrt und saÃ�en nun stumm und still auf ihren StÃ¼hlen ohne eine

Miene zu verziehen, ohne sich zu rÃ¼hren und zu regen. Die dicke

Dame lÃ¤chelte ebenfalls, indem sie lispelte: Ia lieber Her r Vetter, die

Erziehung unserer lieben Kinder liegt uns mehr als Alles am Herzen.

Sie gab dem Grafen Cypnanus einen Wink, der sich alsbald an

Herrmann und Adelgunden wandte und allerlei Fragen an sie richtete,

die sie mit der grÃ¶Ã�ten Schnelligkeit beantworteten. Da war von

vielen StÃ¤dten, FlÃ¼ssen und Bergen die Rede, die viele tausend Meilen

ins Land hinein liegen sollten und die seltsamsten Namen trugen.

Eben so wuÃ�ten beide ganz genau zu beschreiben, wie die Thiere aus-

sÃ¤hen die in wilden Gegenden der entferntesten Himmelsstriche wohnen

sollten. Dann sprachen sie von fremden GebÃ¼schen, BÃ¤umen und

FrÃ¼chten, als ob sie sie selbst gesehn, ja wohl die FrÃ¼chte selbst ge-

kostet hÃ¤tten. Herrmann beschrieb ganz genau wie es vor dreihundert

Jahren in einer groÃ�en Schlacht zugegangen und wuÃ�te alle Generale

die dabei zugegen gewesen mit Namen zu nennen. Zuletzt sprach

Adelgunde sogar von den Sternen und behauptete, am Himmel sÃ¤Ã�en

allerlei seltsame Thiere und andere Figuren. Dem Felix wurde dabei

ganz Angst und bange, er nÃ¤herte sich der Frau von Brakel und fragte

leise ins Ohr: Ach Mama! liebe Mama! was ist denn das Alles

was die dort schwatzen und plappern? Halts Maul dummer Iunge,

raunte ihm die Mutter zu, das sind die Wissenschaften! Felix ver-

stummte. â��Das ist erstaunlich, das ist unerhÃ¶rt! in dem zarten Alter!"

so rief der Herr von Brakel einmal Ã¼ber das andere, die Frau von

Brakel aber seufzete: o mein Herr Iemine! o was sind das fÃ¼r Engel!

o was soll denn aus unfern Kleinen werden, hier auf dem Ã¶den

Lande. Als nun der Herr von Brakel in die Klagen der Mutter mit

einstimmte, trÃ¶stete beide der Graf Cyprianus, indem er versprach,

binnen einiger Zeit ihnen einen gelehrten Mann zuzuschicken, der ganz

umsonst den Unterricht der Kinder Ã¼bernehmen werde. Unterdessen

war die schÃ¶ne Kutsche wieder vorgefahren. Der IÃ¤ger trat mit zwei

groÃ�en Schachteln hinein, die nahmen Adelgunde und Herrmann und

Ã¼berreichten sie der Christlieb und dem Felix. â��Lieben Sie Spiel-

sachen mon ouer? hier habe ich Ihnen welche mitgebracht von der

feinsten Sorte," so sprach Herrmann sich zierlich verbeugend. Felix

15*
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l,c>tte die OhÂ«n hÃ¤ngen lassen, er ward traurig, selbst wuÃ�te er nicht

warum. Er hielt die Schachtel gedankenlos in den HÃ¤nden und

murmelte, ich heiÃ�e nicht Mon schÃ¤r sondern Feiix und auch nicht

Sie sondern du, â�� Der Christlieb war auch das Weinen nÃ¤her als

das Lachen unerachtet aus der Schachtel, die sie von Adelgunden er-

halten, die sÃ¼Ã�esten DÃ¼fte strÃ¶mten wie von allerlei schÃ¶nen NÃ¤schereien.

An der ThÃ¼re sprang und bellte nach seiner Gewohnheit Sultan,

Felixens getreuer Freund und Liebling, Herrmann entsetzte sich aber

so sehr vor dem Hunde, daÃ� er schnell zurÃ¼cklief und laut zu weinen

ansing. â��Er thut dir ja nichts, sprach Felix, er thut dir ja nichts,

warum beulst und schreist du so? es ist ja nur ein Hund, und du

hast ja schon die schrecklichsten Thiere gesehn? Und wenn er auch auf

dich zufahren wollte, du hast ja einen SÃ¤bel?" Felixens Zureden hals

gar nichts, Herrmann schrie immerfort, bis ihn der Iage r auf den

Arm nehmen und in die Kutsche tragen muÃ�te. Adelgunde plÃ¶tzlich

von dem Schmerz des Bruders ergriffen oder Gott weiÃ� aus welcher

andern Ursache, sing ebenfalls an heftig zu heulen, welches die arme

Ehristlieb so anregte, daÃ� sie auch zu schluchzen und zu weinen be-

gann. Unter diesem Geschrei und Gejammer der drei Kinder fuhr

der Graf Cyprianus von Braker ab von Brakelheim, und so endete

der vornehme Besuch,

Die neuen Spielsachen.

So wie die Kutsche mit dem Grafen Cyprianus von Brakel und

seiner Familie den HÃ¼gel herabgerollt war, warf der Herr ThaddÃ¤us

schnell den grÃ¼nen Nock und die rothe Weste ab, und als er eben so

schnell die weite Tuchjacke angezogen und zwei bis dreimal mit dem

breiten Kamm die Haare durchfahren hatte, da holte er tief Athem,

dehnte sich und rief: â��Gott seu gedankt!" Auch die Kinde r zogen

schnell ihre SonntagsrÃ¶ckchen aus und fÃ¼hlten sich froh und leicht.

â��In den Wald, in den Wald!" rief Felix, indem er seine hÃ¶chsten

LuftsprÃ¼nge versuchte. â��Wollt ihr denn nicht erst sehen was euch

Herrmann und Adelgunde mitgebracht haben?" So sprach die Mutter

und Christlieb, die schon wÃ¤hrend des Ausziehens die Schachteln mit

neugierigen Augen betrachtet hatte, meinte, daÃ� das wohl erst gesche-

hen kÃ¶nne, nachher sei es ja wohl noch Zeit genug in den Wald zu

laufen. Felix war sehr schwer zu Ã¼berreden. Er sprach: was kann
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uns denn der alberne pumphosigte Iunge mit sammt seiner bebÃ¤n-

derten Schwester groÃ�es mitgebracht haben? Was die Wissenschaften

betrifft, I nun die plappert er gut genug weg, aber erst schwatzt er

von LÃ¶w' und BÃ¤r und weiÃ� wie man die Elephanten fÃ¤ngt und

dann fÃ¼rchtet er sich vor meinem Sultan, hat einen SÃ¤bel an der

Seite und heult und schreit und kriecht unter den Tisch. Das mag

mir ein schÃ¶ner IÃ¤ger sein! â��Ach lieber guter Felix, laÃ� uns doch

nur ein ganzes kleines bischen die Schachteln Ã¶ffnen!" So bat Christ-

lieb, und da ihr Felix alles nur mÃ¶gliche zu Gefallen that, so gab

er das in den Wald laufen vor der Hand auf und setzte sich mit

Christlieb geduldig an den Tisch auf dem die Schachteln standen. Sie

wurden von der Mutter geÃ¶ffnet, aber da â�� Nun, o meine vielge-

liebten Leser! Euch allen ist es gewiÃ� schon so gut geworden zur Zeit

des frÃ¶hlichen Iahrmarkts oder doch gewiÃ� zu Weihnachten von den

Aeltern oder andern lieben Freunden mit allerlei schmucken Sachen

reichlich beschenkt zu werden. Denkt Euch, wie ihr vor Freude jauchztet,

als blanke Soldaten, MÃ¤nnchen mit Drehorgeln, schÃ¶n geputzte Pup-

pen, zierliche GerÃ¤thschaften, herrliche bunte BilderbÃ¼cher u. a. m. um

euch lagen und standen! Solche groÃ�e Freude wie ihr damals, hatten

jetzt Felix und Christlieb, denn eine ganz reiche Bescheerung der nied-

lichsten glÃ¤nzendsten Sachen ging aus den Schachteln hervor, und

dabei gab es noch allerlei Naschwerk, so daÃ� die Kinder einmal Ã¼ber

das andere die HÃ¤nde zusammenschlugen und ausriefen: Ei wie schÃ¶n

ist das! Nur eine TÃ¼te mit Bonbons legte Felix mit Verachtung bei

Seite, und als Christlieb bat den glÃ¤sernen Zucker doch wenigstens

nicht zum Fenster heraus zu werfen, wie er es eben tliun wollte, lieÃ�

er zwar davon ab, Ã¶ffnete aber die TÃ¼te und warf einige Bonbons

dem Sultan hin, der indessen hineingeschwÃ¤nzelt war. Sultan roch

daran und wandte dann unnnithig die Schnauze weg. â��Siehst du

wohl Christlieb, rief Felix nun triumphirend, siehst du wohl, nicht

einmal Sultan mag das garstige Zeug fressen." Uebrigens machte

dem Felix von den Spielsachen nichts mehr Freude als ein stattlicher

IÃ¤gersmann, der, wenn man ein kleines FÃ¤dchen, das hinten unter

seiner Iacke hervorragte, anzog, die BÃ¼chse anlegte und in ein Ziel

schoÃ�, das drei Spannen weit vor ihm angebracht war. NÃ¤chstdem

schenkte er seine Liebe einem kleinen MÃ¤nnchen, da6 Complimente zu

machen verstand und auf einer Harfe quinkelirte wenn man an einer
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Schraube drchte; vor allen Dingen gesiel ihm aber eine Flinte und

ein HirschfÃ¤nger, beides von Holz und Ã¼bersilbert, so wie eine stattÂ»

liche HusarenÂ»MÃ¼tze und eine Patrontasche. Christlieb hatte groÃ�e

Freude an einer sehr schÃ¶n geputzten Puppe und einem saubern voll-

stÃ¤ndigen Hausrath. Die Kinder vergaÃ�en Wald und Flur und erÂ»

gÃ¶tzten sich an den Spielsachen bis in den spÃ¤ten Abend hinein. Dann

gingen sie zu Bette.

Was sich mit den neuen Spielsachen im Walde zutrug.

Tages darauf singen die Kinder es wieder da an, wo sie es Abends

vorher gelassen hatten: das heiÃ�t, sie holten die Schachteln herbei,

kramten ihre Spielsachen aus und ergÃ¶tzten sich daran auf mancherlei

Weise. Eben so wie gestern schien die Sonne hell und freundlich in

die Fenster hinein, wisperten und lispelten die vom sausenden MorÂ»

genwind begrÃ¼Ã�ten Birken, jubilirten Zeisig, Fink und Nachtigall in

den schÃ¶nsten lustigsten Liedlein. Da wurd' es dem Felix bei seinem

JÃ¤ger, seinem kleinen MÃ¤nnchen, seiner Flinte und Patrontasche ganz

enge und wehmÃ¼thig ums Herz. â��Ach, rief er auf einmal, ach drauÂ»

Ã�en ist's doch schÃ¶ner, komm Christlieb! laÃ� uns in den Wald laufen."

Christlieb hatte eben die groÃ�e Puppe ausgezogen und war im Begriff

ste wieder anzukleiden, welches ihr viel VergnÃ¼gen machte, deshalb

wollte sie nicht heraus, sondern bat: Lieber Felix, wollen wird denn

nicht noch hier ein bischen spielen? WeiÃ�t du was, Christlieb, sprach

Felix, wir nehmen das beste von unsern Spielsachen mit hinaus.

Ich schnalle meinen HirschfÃ¤nger um, und hÃ¤nge das Gewehr Ã¼ber

die Schulter, da seh' ich aus wie ein IÃ¤ger. Der kleine IÃ¤ger und

HalfenmÃ¤nnlein kÃ¶nnen mich begleiten, du Christlieb kannst deine

groÃ�e Puppe und das beste von deinen GerÃ¤thschaften mitnehmen.

Komm nur, komm! Christlieb zog hurtig die Puppe vollends an und

nun liefen beide Kinder mit ihren Spielsachen hinaus in de n Wald,

wo sie sich auf einem schÃ¶nen grÃ¼nen PlÃ¤tzchen lagerten. Sie hatten

eine Weile gespielt und Felix lieÃ� eben das HarfenmÃ¤nnlein sein

StÃ¼ckchen orgeln, als Christlieb ansing: WeiÃ�t du wohl, liebe r Felix,

daÃ� dein Harfenmann gar nicht hÃ¼bsch spielt? HÃ¶r nur, wie das hier

im Walde hÃ¤Ã�lich klingt, das ewige TingÂ»TingÂ»PingÂ»Ping, die VÃ¶gel

kucken so neugierig aus den BÃ¼schen, ich glaube, sie halten sich ordentÂ»

lich auf Ã¼ber den albernen Musikanten, der hier zu ihrem Gesange
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spielen will. Felix drehte stÃ¤rker und stÃ¤rken an der Schraube und

rief endlich: du hast Recht, Christlieb! es Ningt abscheulich, was der

kleine Kerl spielt, was kÃ¶nnen mir seine Dienerchen helfen â�� ich

schÃ¤me mich ordentlich vÃ¶r dem Finken dort drÃ¼ben, der mich mit

solch schlauen Augen anblinzelt. â�� Aber der Kerl soll besser spielen

â�� soll besser spielen! â�� Und damit drehte Felix so stark an der

Schraube, daÃ� KrackÂ»krack â�� der ganze Kasten in tausend StÃ¼cke zer-

brach auf dem das HarfenmÃ¤nnlein stand und seine Arme zerbrÃ¶ckelt

herabsielen. â��Oh â�� Oh!" rief Felix; â��Ach das HarfenmÃ¤nnlein!"

rief Christlieb. Felix beschaute einen Augenblick das zerbrochene SpielÂ»

werk, sprach dann: â��Es war ein dummer alberner Kerl, der schlechtes

Zeug aufspielte und Gesichter und Diener machte, wie Vetter Pump-

hose" und warf den Harfenmann weit fort in das tiefste GebÃ¼sch.

â��Da lob' ich mir meinen IÃ¤gerimann," sprach er weiter, â��der schieÃ�t

einmal Ã¼ber das andere in's Ziel." Nun lieÃ� Felix den kleinen IÃ¤Â»

ger tÃ¼chtig exerziren. Als das eine Weile gedauert, sing Felix an:

â��Dumm ist's doch, daÃ� der kleine Kerl immer nur nach dem Ziele

schieÃ�t, welches, wie Papa sagt, gar keine Sache fÃ¼r einen IÃ¤gers-

mann ist. Der muÃ� im Walde schieÃ�en nach Hirschen â�� Rehen â��

Haasen â�� und sie treffen im vollen Lauf. â�� Der Kerl soll nicht

mehr nach dem Ziele schieÃ�en." Damit brach Felix die Zielschiebe

los, die vor dem IÃ¤ger angebracht war. â��Nun schieÃ�' ins Freie,"

rief er. aber er mochte an dem FÃ¤dchen ziehn, so viel als er wollte,

schlaff hingen die Arme des kleinen IÃ¤gers herab. Er legte nicht

mehr die BÃ¼chse an, er schoÃ� nicht mehr los. â��Ha ha, rief Felix,

nach dem Ziel, in der Stube, da konntest du schieÃ�en, aber im Walde,

wo des IÃ¤gers Heimath ist, da gehts nicht. FÃ¼rchtest dich auch wohl

vor Hunden und wÃ¼rdest, wenn einer kÃ¤me, davon laufen mit sammt

deiner BÃ¼chse, wie Vetter Pumphose mit seinem SÃ¤bel! â�� Ei du

einfÃ¤ltiger nichtsnutziger Bursche," damit schleuderte Felix den JÃ¤ger

dem HarfenmÃ¤nnlein nach in's tiefe GebÃ¼sch. â��Komm! laÃ� uns ein

wenig laufen," sprach er dann zu Christlieb. â��Ach ja lieber Felix,

erwiederte diese, meine hÃ¼bsche Puppe soll mit laufen, das wird ein

SpaÃ� sein." Nun faÃ�te jeder, Felix und Christlieb, die Puppe an

einem Arm, und so gings fort in vollem Laufe durch GebÃ¼sch den

HÃ¼gel herab, und fort und fort bis an den mit hohem Schilf umkrÃ¤nzÂ»

ten Teich. der noch zu dem Besitzthum des Herrn ThaddÃ¤us von Brakel
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gehÃ¶rte und wo er zuweilen wilde Enten zu schieÃ�en pflegte. Hier

standen die Kinder still und Felix sprach: LaÃ� uns ein wenig passen,

ich habe ja nun eine Flinte, wer weiÃ� ob ich nicht im RÃ¶hricht eine

Ente schieÃ�en kann, so gut wie der Vater. In dem Augenblick schrie

aber Christlieb laut auf: Ach meine Puppe, was ist aus meiner schÃ¶Â»

nen Puppe geworden! Freilich sah das arme Ding ganz miserabel

aus. Weder Chnstlieb noch Felix hatten im Laufen die Puppe beÂ»

achtet und so war es gekommen, daÃ� sie sich an dem Gestripp die

Kleider ganz und gar zerrissen, ja beide Beinchen gebrochen hatte.

Von dem hÃ¼bschen Wachsgestchtchen war auch beinahe keine Spur, so

zerfetzt und hÃ¤Ã�lich sah es aus. Ach meine Puppe, meine schÃ¶ne

Puppe! klagte Chnstlieb. â��Da siehst du nun, sprach Felix, was fÃ¼r

dumme Dinger uns die fremden Kinder mitgebracht haben. Das ist

ja eine ungeschickte einfÃ¤ltige Trine, deine Puppe, die nicht einmal

mit uns laufen kann, ohne sich gleich Alles zu zerreiÃ�en und zu zeÂ»

fetzen â�� gieb sie nur her." Christlieb reichte die verunstaltete Puppe

traurig dem Bruder hin und konnte sich eines lauten Schreies: Nck

Ach! nicht enthalten, als der sie ohne Weiteres fortschleuderte in den

Teich. â��GrÃ¤me dich nur nicht, trÃ¶stete Felix die Schwester, grÃ¤me

dich nur ja nicht um das alberne Ding, schieÃ�e ich eine Ente, so

sollst du die schÃ¶nsten Federn bekommen die sich nur in den bunten

FlÃ¼geln sinden wollen." Es rauschte im RÃ¶hricht, da legte stracks

Felix seine hÃ¶lzerne Flinte an, setzte sie aber in demselben Augenblick

wieder ab, und schaute nachdenklich vor sich hin. â��Bin ich nicht

auch selbst ein thÃ¶richter Iunge, sing er dann leise an, gehÃ¶rt denn

nicht zum SchieÃ�en Pulver und Blei und habe ich denn beides?,â��

Kann ich denn auch wohl Pulver in eine hÃ¶lzerne Flinte laden? â��

Wozu ist Ã¼berhaupt das dumme hÃ¶lzerne Ding? â�� Und der Hirsch-

fÃ¤nger? â�� Auch von Holz! â�� der schneidet und sticht nicht â�� des

Vetters SÃ¤bel war gewiÃ� auch von Holz, deshalb mochte er ihn nicht

ausziehn als er sich vor dem Sultan fÃ¼rchtete. Ich merke schon,

Vetter Pumphose hat mich nur zum Besten gehabt mit seinen Spiel-

sachen die was vorstellen wollen und nichtsnutziges Zeug sind." Damit

schleuderte Felix Flinte, HirschfÃ¤nger und zuletzt noch die Patrontasche

in den Teich. Christlieb war doch betrÃ¼bt Ã¼ber den Verlust der Puppe,

und auch Felix konnte sich des Unmuths nicht erwehren. So schlichen

sie nach Hause, und als die Mutter frug: Kinder wo habt ihr Eure
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Spielsachen, erzÃ¤hlte Felix ganz treuherzig, wie schlimm er mit dem

IÃ¤ger, mit dem HarfenmÃ¤nnlein, mit Flinte, HirschfÃ¤nger und Patron-

tasche, wie schlimm Christlieb mit der Puppe angefÃ¼hrt worden. â��Ach,

rief die Frau von Brakel halb erzÃ¼rnt, ihr einfÃ¤ltigen Kinder, ihr

wiÃ�t nur nicht mit den schÃ¶nen zierlichen Sachen umzugehen." Der

Herr ThaddÃ¤us von Brakel, der Felixens ErzÃ¤hlung mit sichtbarem

Wohlgefallen angehÃ¶rt hatte, sprach aber: Lasse die Kinder nur ge-

wÃ¤hren, im Grunde genommen ist's mir recht lieb, daÃ� sie die fremd-

artigen Spielsachen die sie nur verwirrten und beÃ¤ngsteten, los sind.

Weder die Frau von Brakel noch die Kinder wuÃ�ten, was der Herr

von Brakel mit diesen Worten eigentlich sagen wollte.

Das fremde Kind,

Felix und Christlieb waren in aller FrÃ¼he nach dem Walde ge-

laufen. Die Mutter hatte es ihnen eingeschÃ¤rft ja recht bald wieder-

zukommen, weil sie nun viel mehr in der Stube sitzen, und viel mehr

schreiben und lesen mÃ¼Ã�ten als sonst, damit sie sich nicht gar zu sehr

zu schÃ¤men brauchten vor dem Hofmeister der nun nÃ¤chstens kommen

werde, deshalb sprach Felix: LaÃ� uns nun das StÃ¼ndchen Ã¼ber, das

wir drauÃ�en bleiben dÃ¼rfen, recht tÃ¼chtig springen und lausen! Sie

begannen auch gleich sich als Hund und HÃ¤schen herumzujagen, aber

so wie dieses Spiel, erregten auch alle Ã¼brigen Spiele die sie ansingen

nach wenigen Sekunden ihnen nur UeberdruÃ� und Langeweile. Sie

wuÃ�ten selbst gar nicht wie es denn nur kam, daÃ� ihnen gerade heute

tausend Ã¤rgerliches Zeug geschehen muÃ�te. Bald flatterte Felixens

MÃ¼tze vom Winde getrieben ins GebÃ¼sch, bald strauchelte er und siel

auf die Nase im besten Rennen, bald blieb Christlieb mit den Klei-

dern hÃ¤ngen am Dornstrauch oder stieÃ� sich den FuÃ� am spitzen Stein,

daÃ� sie laut aufschreien muÃ�te. Sie gaben bald alles Spielen auf,

und schlichen miÃ�mÃ¼thig durch den Wald. â��Wir wollen nur in die

Stube kriechen," sprach Felix, warf sich aber, statt weiter zu gehen,

in den Schatten eines schÃ¶nen Baums. Christlieb folgte seinem Bei-

spiel. Da saÃ�en die Kinder nun voller Unmuth und starrten stumm

in den Boden hinein. â��Ach, seufzete Christlieb endlich leise, ach

hÃ¤tten wir doch noch die schÃ¶nen Spielsachen!" â�� Die wÃ¼rden,

murrte Felix, die wÃ¼rden uns gar nichts nÃ¼tzen, wir mÃ¼Ã�ten sie

doch nur wieder zerbrechen und verderben. HÃ¶re Christlieb! â�� die
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Mutter hat doch wohl recht â�� die Spielsachen waren gut, abe r wir

wuÃ�ten nur nicht damit umzugehen, und das kommt daher weil uns

die Wissenschaften feblen. â��Ach liebe r Felix, rief Christlieb. du hast

recht, kÃ¶nnten wir die Wissenschaften so hÃ¼bsch auswendig, wie der

blanke Vetter und die geputzte Muhme, ach da hÃ¤ttest du noch deinen

JÃ¤ger, dein HarfenmÃ¤nnlein, da lÃ¤g' meine schÃ¶ne Puppe nicht im

Ententeich! â�� wir ungeschickten Dinger â�� ach wir haben keine

Wissenschaften!" und damit sing Christlieb an jÃ¤mmerlich zu schluch-

zen und zu weinen und Felix stimmte mit ein und beide Kinder

heulten und jammerten daÃ� es im Walde wiedertÃ¶nte, wir armen

Kinder wir haben keine Wissenschaften! Doch plÃ¶tzlich hielten sie

inne und fragten voll Erstaunen: Siehst du's Christlich? â�� HÃ¶rst

du's Felix? â�� Aus dem tiefsten Schatten des dunkeln GebÃ¼schen,

das den Kindern gegenÃ¼ber lag, blickte ein wundersamer Schein, der

wie sanfter Mondesstrahl Ã¼ber die vor Wonne zitternden BlÃ¤tter

gaukelte und durch das SÃ¤useln des Waldes ging ein sÃ¼Ã�es GetÃ¶n,

wie wenn der Wind Ã¼ber Harfen hinstreift und im Liebkosen die

schlummernden Akkorde weckt. Den Kindern wurde ganz seltsam zu

Muthe, aller Gram war von ihnen gewichen, aber die ThrÃ¤nen stanÂ»

den ihnen in den Augen vor sÃ¼Ã�em nie gekanntem Weh. So wie

lichter und lichter der Schein durch das GebÃ¼sch strahlte, so wie

lauter und lauter die wundervollen TÃ¶ne erklangen, klopfte den'KinÂ»

dem hÃ¶her das Herz, sie starrten hinein in den Glanz und ach! sie

gewahrten daÃ� es das von der Sonne hell erleuchtete holde Antlitz

des lieblichsten Kindes war, welches ihnen aus dem GebÃ¼sch zuÂ»

lÃ¤chelte und zuwinkte. â��O komm doch nur zu uns â�� komm doch

nur zu uns, du liebes Kind!" so riefen beide, Christlieb und Felix,

indem sie aufsprangen und voll unbeschreiblicher Sehnsucht die HÃ¤nde

nach der holden Gestalt ausstreckten. â��Ich komme â�� ich komme,"

rief es mit sÃ¼Ã�er Stimme aus dem GebÃ¼sch und leicht wie vom sÃ¤uÂ»

lelnden Morgenwinde getragen schwebte das fremde Kind herÃ¼ber zu

Felix und Christlieb.

Wie das fremde Kind mit Felix und Christlieb

spielte.

â��Ich hab' Euch wohl aus der Ferne weinen und Nagen gehÃ¶rt,

sprach das fremde Kind, und da hat es mir recht Leid um Euch gÂ»Â»
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than, was fehlt Euch denn liebe Kinder?" Ach wir wuÃ�ten es selbst

nicht Â«cht, erwiederte Felix, aber nun ist es mir so, als wenn nur

Du uns gefehlt hÃ¤ttest. â�� Das ist wahr, siel Christlieb ein, nun du

bei uns bist, sind wir wieder froh! warum bist du aber auch so lange

ausgeblieben? â�� Beiden Kindern war es in der That so, als ob

sie schon lange das fremde Kind gekannt und mit ihm gespielt hatÂ»

ten, und als ob ihr Unmuth nur daher gerÃ¼hrt hÃ¤tte, daÃ� der liebe

Spielkamerad sich nicht mehr blicken lassen. â��Spielsachen, sprach Felix

weiter, haben wir nun freilich gar nicht, denn ich einfÃ¤ltiger Iunge

habe gestern die schÃ¶nsten, die Vetter Pumphose mir geschenkt hatte,

schÃ¤ndlich verdorben und weggeschmissen, aber spielen wollen wir doch

wohl." Ei Felix sprach das fremde Kind, indem es laut auslachte,

ei wie magst du nur so sprechen. Das Zeug das du weggeworfen

hast, das hat gewiÃ� nicht viel getaugt, du so wie Christlieb, ihr seid

ja beide ganz umgeben von dem herrlichsten Spielzeuge, das man

nur sehen kann. Wo denn? â�� Wo denn? â�� riefen Christlieb und

Felix â�� Schaut doch um euch, sprach das fremde Kind. â�� Und Fe-

lix und Christlieb gewahrten, wie aus dem dicken Grase, aus dem

wolligen Moose allerlei herrliche Blumen wie mit glÃ¤nzenden Augen

hervorguckten, und dazwischen funkelten bunte Steine und krystallne

Muscheln, und goldene KÃ¤ftrchen tanzten auf und nieder und summÂ»

ten leise Liedchen. â�� Nun wollen wir einen Pallast bauen, helft mir

hÃ¼bsch die Steine zusammentragen! so rief das fremde Kind indem

es zur Erde gebÃ¼ckt bunte Steine aufzulesen begann. Christlieb und

Felix halsen, und das fremde Kind wuÃ�te so geschickt die Steine zu

fÃ¼gen, daÃ� sich bald hohe SÃ¤ulen erhoben, die in der Sonne funkel-

len wie polirtes Metall, und darÃ¼ber wÃ¶lbte sich ein luftiges golde-

nes Dach. â�� Nun kÃ¼Ã�te das fremde Kind die Blumen die aus dem

Boden hervorguckten, da rankten sie im sÃ¼Ã�en Gelispel in die HÃ¶he

und sich in holder Liebe verschlingend bildeten sie duftende Bogen-

gÃ¤nge in denen die Kinder voll Wonne und EntzÃ¼cken umhersprangen.

Das fremde Kind klatschte in die HÃ¤nde, da sumste das goldene Dach

des Pallastes â�� GoldkÃ¤ferchen hatten es mit ihren FlÃ¼geldecken ge-

wÃ¶lbt â�� auseinander und die SÃ¤ulen zerflossen zum rieselnden SilÂ»

berbach, an dessen Ufer sich die bunten Blumen lagerten und bald

neugierig in seine Wellen guckten, bald ihre HÃ¤upter hin und her

wiegend auf sein kindisches Plaudern horchten. Nun pflÃ¼ckte das
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fremde Kind Grashalme, und brach kleine Aestchen von den BÃ¤umen

die es hinstreute vor Felix und Christlieb. Aber aus den GrashalmeÂ»

wurden bald die schÃ¶nsten Puppen, die man nur sehen konnte und

aus den Aestchen kleine allerliebste IÃ¤ger. Die Puppen tanzten um

Christlieb herum und lieÃ�en sich von ihr auf den SchooÃ� nehmen

and lispelten mit feinen Stimmchen: sey uns gut, sey uns gut, liebe

Christlieb. Die IÃ¤ger tummelten sich und klirrten mit den BÃ¼chsen

und bliesen auf ihren HÃ¶rnern und riefen: Halloh! â�� Halloh! zur

Iagd zur Iagd! â�� Da sprangen HÃ¤schen aus den BÃ¼schen und

Hunde ihnen nach, und die IÃ¤ger knallten hinterdrein! â�� Das war

eine Lust â�� Alles verlor sich wieder, Christlieb und Felix riefen:

wo sind die Puppen, wo sind die IÃ¤ger. Das fremde Kind sprach,

o! die stehen euch Alle zu Gebote, die sind jeden Augenblick bei Tuch

wenn ihr nur wollt, aber mÃ¶chtet ihr nicht lieber jetzt ein bischen

durch den Wald laufen? â�� Ach ja. Ach ja! riefen beide, Felix und

Christlieb. Da faÃ�te das fremde Kind sie bei den HÃ¤nden und rief:

Kommt, kommt! und damit ging es fort. Aber das war ja gar

kein Laufen zu nennen! â�� Nein! Die Kinder schwebten im leichten

Fluge durch Wald und Flur und die bunten VÃ¶gel flatterten laut

singend und jubilirend um sie her. Mit einem mahl ging es hoch â��

hoch in die LÃ¼fte. â��Guten Morgen Kinder! Guten Morgen Gevat-

ter Felix!" rief der Storch im Vorbeistreifen! â��Thut mir nichts, thut

mir nichts â�� ich fteÃ�' Euer TÃ¤ublein nicht!" kreischte der Geyer, sich

in banger Scheu vor den Kindern durch die LÃ¼fte schwingend â�� Fe-

lix jauchzte laut, aber der Christlieb wurde bange. â��Mir vergeht der

Athem â�� ach ich falle wohl!" so rief sie und in demselben Augen-

blick lieÃ� sich das fremde Kind mit den Gespielen nieder, und sprach:

nun singe ich Euch das Waldlied zum Abschiede fÃ¼r heute, morgen

komm ich wieder. Nun nahm das Kind ein kleines Waldhorn hervor,

dessen goldne Windungen beinahe anzusehen waren, wie leuchtende

BlumenkrÃ¤nze und begann darauf so herrlich zu blasen. daÃ� der ganze

Wald wundersam von den lieblichen TÃ¶nen wiederhallte, und dazu

sangen die Nachtigallen, die wie auf des Waldhorns Ruf herbeiflatÂ»

terten und sich dicht neben dem Kinde in die Zweige setzten, ihre

herrlichsten Lieder. Aber plÃ¶tzlich verhallten die TÃ¶ne mehr und mehr

und nur ein leises SÃ¤useln quoll aus den GebÃ¼schen, in die das

fremde Kind hingeschwunden. â��Morgen â�� morgen kehr' ich wieder!"
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so rief es aus weiter Ferne den Kindern zu. die nicht wuÃ�ten wie

ihnen geschehen, denn solch innere Lust hatten sie nie empfunden.

Ach wenn es doch nur schon wieder morgen wÃ¤re, so sprachen beide,

Felix und Christlieb, indem sie voller Hast zu Hause liefen um den

Eltern zu erzÃ¤hlen, was sich im Walde begeben.

Was der Herr von Brakel und dieFrau von Brakel zu dem

fremden Kinde sagten, und was sich weiter mit demselben

begab.

â��Beinahe mÃ¶chte ich glauben, daÃ� den Kindern das alles nur

getrÃ¤umt hat!" So sprach der Herr ThaddÃ¤us von Brakel zu seiner

Gemahlin, als Felix und Christlieb ganz erfÃ¼llt von dem fremden

Kinde nicht aufhÃ¶ren konnten, sein holdes Wesen, seinen anmuthigen

Gesang, seine wunderbaren Spiele zu preisen. â��Denk ich aber wieder

daran, fuhr Herr von Brakel fort, daÃ� beide doch nicht auf einmahl

und auf gleiche Weise getrÃ¤umt haben kÃ¶nnen, so weiÃ� ich am Ende

selbst nicht, was ich von dem Allen denken soll." â��Zerbrich dir den

Kopf nicht, o mein Gemahl! erwiederte die Frau von Brakel, ich

wette, das fremde Kind ist niemand anders als Schulmeisters Gott-

lieb aus dem benachbarten Dorfe. Der ist herÃ¼bergelaufen und hat

den Kindern allerlei tolles Zeug in den Kopf gesetzt, aber das soll

er kÃ¼nftig bleiben lassen." Herr von Brakel war gar nicht der MeiÂ»

nung seiner Gemahlin, um indessen mehr hinter die eigentliche BeÂ»

wandtniÃ� der Sache zu kommen, wurden Felix und Christlieb herbeiÂ»

gerufen und aufgefordert genau anzugeben, wie das Kind ausgesehen

habe und wie es gekleidet gewesen sey. RÃ¼cksichts des Aussehens

stimmten beide Ã¼berein, daÃ� das Kind ein lilienweiÃ�es Gesicht, rosenÂ»

rothe Wangen, kirschrothe Lippen, blauglÃ¤nzende Augen und goldge-

locktes Haar habe, und so schÃ¶n sey, wie sie es gar nicht aussprechen

kÃ¶nnten; in Ansehung der Kleider wuÃ�ten sie aber nur so viel, daÃ�

das Kind ganz gewiÃ� nicht eine blaugestreifte Iacke, eben solche Ho-

sen und eine schwarz lederne MÃ¼tze trage, wie Schulmeisters Gottlieb.

Dagegen klang alles, was sie Ã¼ber den Anzug des Kindes ungefÃ¤hr

zu sagen vermochten, ganz fabelhaft und unklug. Christlieb behauptete

nÃ¤mlich, das Kind trage ein wunderschÃ¶nes leichtes glÃ¤nzendes Kleid-

chen von RosenblÃ¤ttern; Felix meinte dagegen, das Kleid des Kindes

funkle in hellem goldenem GrÃ¼n wie FrÃ¼hlingslaub im Sonnenschein,
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DaÃ� das Kind, fuhr Felix weite r fort, irgend einem Schulmeister

angehÃ¶ren kÃ¶nne, daran sey gar nicht zu denken, denn zu gut oerÂ»

stehe sich der Knabe auf die IÃ¤gerei, stamme gewiÃ� aus der Heimath

aller WaldÂ» und Iagdlust und werde der tÃ¼chtigste JÃ¤gersmann werÂ»

den, den es wohl gebe. â��Ei Felix, unterbrach ihn Christlieb, wie

kannst du nur sagen daÃ� das kleine liebe MÃ¤dchen ein IÃ¤gersmann

Â«erden soll. Anfdas Iagen mag sie sich auch wohl verstehen, aber

gewiÃ� noch viel besser auf die Wirthschaft im Hause, sonst hÃ¤tte sie

mir nicht so hÃ¼bsch die Puppen angekleidet und so schÃ¶ne SchÃ¼sseln

bereitet!" So hielt Felix das fremde Kind fÃ¼r einen Knaben, ChristÂ»

lieb behauptete dagegen es sey ein MÃ¤dchen und beide konnten darÃ¼ber

nicht einig werden. â�� Die Frau von Brakel sagte, es lohnt gar nicht,

daÃ� man sich mit den Kindern auf solche Narrheiten einlÃ¤Ã�t, der

Herr von Brakel meinte dagegen: â��ich dÃ¼rfte ja nur den Kindern

nachgehen in den Wald und erlauschen, was denn das fÃ¼r ein seltsames

Wunderkind ist, das mit ihnen spielt, aber es ist mir so, als kÃ¶nnte

ich den Kindern dadurch eine groÃ�e Freude verderben und deshalb

will ich es nicht thun." Andern Tages, als Felix und Christlieb zu

gewÃ¶hnlicher Zeit in den Wald liefen, wartete das fremde Kind schon

auf sie, und wuÃ�te es gestern herrliche Spiele zu beginnen, so schuf

es vollends heute die anmuthigsten Wunder, so daÃ� Felix und ChristÂ»

lieb einmal Ã¼ber das andere vor Freude und EntzÃ¼cken laut aufjauchz-

ten. Lustig und sehr hÃ¼bsch zugleich war es, daÃ� das fremde Kind

wÃ¤hrend des Spielens so zierlich und gescheut mit den BÃ¤umen, Ge-

bÃ¼schen, Blumen, mit dem Waldbach zu sprechen wuÃ�te. Alle antÂ»

worteten auch so vernehmlich, daÃ� Felix und Christlieb alles verstan-

den. Das fremde Kind rief ins ErlengebÃ¼sch hinein: Ihr schwatzhaftes

Volk, was flÃ¼stert und wispert ihr wieder untereinander? Da schÃ¼ttel-

ten stÃ¤rker sich die Zweige und lachten und lispelten: Ha â�� ha ha â��

wir freuen uns Ã¼ber die artigen Dinge, die uns Freund Morgenwind

heute zugeraunt hat, als er von den blauen Bergen vor den SonnenÂ»

strahlen daherrauschte. Er brachte uns tausend GrÃ¼Ã�e und KÃ¼sse von

der goldnen KÃ¶nigin und einige tÃ¼chtige FlÃ¼gelschlÃ¤ge voll der sÃ¼Ã�esten

DÃ¼fte. â��O schweigt doch, so unterbrachen die Blumen das GeschwÃ¤tz

der BÃ¼sche, o schwelgt doch von dem Flatterhaften der mit den DÃ¼f-

ten prahlt, die seine falschen Liebkosungen uns entlocken. LaÃ�t die

GebÃ¼sche lispeln und sÃ¤useln, ihr Kinder, aber schaut uns an, horcht
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auf uns, wir lieben Euch gar zu sehr und putzen uns heraus, mit

den schÃ¶nsten glÃ¤nzendsten Farben Tag fÃ¼r Tag nur damit wir Euch

recht gefallen." â�� Und lieben wir Euch denn nicht auch, ihr holden

Blumen? So sprach das fremde Kind, aber Christlieb kniete zur Erde

nieder und streckte beide Arme weit aus, als wollte sie all' die herrÂ»

lichen Blumen, die um sie her sproÃ�ten, umarmen, indem sie rief:

Ach ich lieb' Euch ja allzumal! â�� Felix sprach: auch mir gefallt ihr

wohl, in Euren glÃ¤nzenden Kleidern, ihr Blumen, aber doch halt'

ich es mit dem GrÃ¼n, mit den BÃ¼schen, mit dm BÃ¤umen, mit dem

Walde, er muÃ� Euch doch schÃ¼tzen und schirmen, ihr kleinen bunten

Kindlein! Da sauste es in den hohen schwarzen Tannen: â��Das ist

ein wahres Wort, du tÃ¼chtiger Iunge, und du muÃ�t dich nicht vor

uns furchten, wenn der Gevatter Sturm daher gezogen kommt und

wir ein bischen ungestÃ¼m mit dem groben Kerl zanken." â��Ei, rief

Felix, knarrt und stÃ¶hnt und sauset nur recht wacker, ihr grÃ¼nen Rie-

sen, dann geht ja dem tÃ¼chtigen IÃ¤gersmann erst das Herz recht auf."

Da hast du ganz Recht, so rauschte und plÃ¤tscherte der Waldbach,

da hast du ganz Recht, aber wozu immer jagen, immer rennen im

Sturm und im wilden Gebraus! â�� Kommt! setzt euch fein ins Moos

und hÃ¶rt mir zu. Von fernen fernen Landen aus tiefem Schacht komm

ich her â�� ich will euch schÃ¶ne MÃ¤hrchen erzÃ¤hlen und immer was Neues,

Well' auf Welle und immerfort und fort. Und die schÃ¶nsten Bilder

zeig' ich Euch, schaut mir nur recht ins blanke Spiegelantlitz â�� duf-

tiges Himmelblau â�� goldenes GewÃ¶lk â�� Busch und Blum und Wald

â�� Euch selbst, ihr holden Kinder zieh ich liebend hinein tief in meiÂ»

nen Busen! â�� â��Felix, Christlieb, so sprach das fremde Kind, indem

es mit wundersamer Holdseeligkeit um sich blickte, Felix, Ehristlieb,

Ã¶ hÃ¶rt doch nur, wie alles uns liebt. Aber schon steigt das AbendÂ»

roth auf hinter den Bergen und Nachtigall ruft mich nach Hause."

â��O laÃ� uns noch ein bischen fliegen," bat Felix. â��Aber nur nicht

so sehr hoch, da schwindelts mir gar zu sehr," sprach Christlieb. Da

faÃ�te wie gestern das fremde Kind beide, Felix und Christlieb, bei

den HÃ¤nden und nun schwebten sie auf im goldenen Purpur des

Abendroths und das lustige Volk der bunten VÃ¶gel schwÃ¤rmte und

lÃ¤rmte um sie her â�� das war ein Iauchzen und Iubeln! â�� In den

glÃ¤nzenden Wolken, wie in wogenden Flammen erblickte Felix die

herrlichsten SchlÃ¶sser von lauter Rubinen und andern funkelnden EdelÂ»
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steinen: Schau o schau doch Christlieb, rief er voll EntzÃ¼cken, das

sind prÃ¤chtige, prÃ¤chtige HÃ¤user, nur tapfer laÃ� uns fliegen, wir kom-

men gewiÃ� hin. Christlieb gewahrte auch die SchlÃ¶sser und vergaÃ�

alle Furcht, indem sie nicht mehr hinab, sondern unverwandt in die

Ferne blickte. â��Das sind meine lieben LuftschlÃ¶sser, sprach das fremde

Kind, aler hin kommen wir heute wohl nicht mehr!" â�� Felix und

Christlieb waren wie im Traume und wuÃ�ten selbst nicht wie es ge-

schah, daÃ� sie unversehens sich zu Hause bei Vater und Mutter be-

fanden.

Von der Heimatl) des fremden Kindes.

Das fremde Kind hatte auf dem anmuthigsten Platz im Walde

zwischen sÃ¤uselndem GebÃ¼sch, dem Bach unfern, ein Ã¼beraus herrliches

Gczelt von hohen schlanken Lilien, glÃ¼henden Rosen und bunten luÂ»

lipanen erbaut. Unter diesem Gezelt saÃ�en mit dem fremden Kinde

Felix und Christlieb und horchten darauf, was der Waldbach allerlei

seltsames Zeug durcheinander plauderte. â��Recht verstehe ich doch nicht,

sing Felix an, was der dort unten erzÃ¤hlt und es ist mir so, als

wenn du selbst, mein lieber lieber Iunge alles, was er nur so un-

verstÃ¤ndlich murmelt, recht hÃ¼bsch mir sagen kÃ¶nntest. Ueberhauvt

mÃ¶cht' ich dich doch wohl fragen, wo du denn herkommst und wo

du immer so schnell hinverschwindest, daÃ� wir selbst niemals wissen

wie das geschieht?" â�� â��WeiÃ�t du wohl, liebes MÃ¤dchen, siel ChristÂ»

lieb ein, daÃ� Mutter glaubt, du seyst Schulmeisters Gottlieb?"

â��Schweig doch nur dummes Ding, rief Felix, Mutter hat den lieben

Knaben niemals gesehen, sonst wÃ¼rde sie gar nicht von Schulmeisters

Gottlieb gesprochen haben. â�� Aber nun sage mir geschwind, du lie-

ber Iunge, wo du wohnst, damit wir zu dir ins Haus kommen kÃ¶n-

nen, zur Winterszeit, wenn es stÃ¼rmt und schneit und im Walde nicht

Steg nicht Weg zu sinden ist." â��Ach ja! sprach Christlieb, nun muÃ�t

du uns fein sagen, wo du zu Hause bist, wer deine Aeltern sind und

hauptsÃ¤chlich wie du denn eigentlich heiÃ�est." Das fremde Kind sah

sehr ernst, beinahe traurig vor sich hin und seufzte recht aus tiefer

Brust. Dann, nachdem es einige Augenblicke geschwiegen, sing es an:

Ach lieben Kinder, warum fragt ihr nach meiner Heimath? Ist es denn

nicht genug, daÃ� ich tagtÃ¤glich zu Cuch komme und mit Cuch spiele? â��

Ich kÃ¶nnte Cuch sagen, daÃ� ich dort hinter den blauen Bergen, die wie
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krauses, zackiges NebelgewÃ¶lk anzusehen find, zu Hause bin, aber wenn

ihr Tagelang und immer fort und fort laufen wolltet, bis ihr auf den

Bergen stÃ¼ndet, so wÃ¼rdet ihi wieder eben so fern ein neues Gebirge

schauen, hinter dem ihr meine Heimath suchen mÃ¼Ã�tet, und wenn ihr

auch dieses Gebirge erreicht hÃ¤ttet, wÃ¼rdet ihr wiederum ein neues

erblicken, und so wÃ¼rde es Euch immer fort und fort gehen und ihr

wÃ¼rdet niemals meine Heimath erreichen. â��Ach, rief Christlieb wel-

nerlich aus, ach so wohnst du wohl viele hundert hundert Meilen von

lins und bist nur zum Besuch in unserer Gegend?" Sieh nur. liebe

Lhristlieb! fuhr das fremde Kind fort, wenn du dich recht herzlich

nach mir sehnst, so bin ich gleich bei dir und bringe dlr alle Spiele,

alle Wunder aus meiner Heimath mit, und ist denn das nicht eben

so gut als ob wir in meiner Heimath selbst zusammen sÃ¤Ã�en und

mit einander spielten? Das nun wohl eben nicht, sprach Felix, denn

ich glaube, daÃ� deine Heimath ein gar herrlicher Ort sein muÃ�, ganz

voll von den herrlichen Dingen, die du uns mitbringst. Du magst

mir nun die Reise dahin so schwierig vorstellen wie du willst, so wie

ich es nur vermag, mache ich mich doch auf den Weg. So durch

WÃ¤lder streichen und auf ganz wilden verwachsenen Pfaden, Gebirge

crklettern, durch BÃ¤che waten, Ã¼ber schroffes Gestein und dornigt Ge-

strÃ¼pp, das ist so recht Waidmanns Sache â�� ich werd's schon durch-

fÃ¼hren. Das wirst du auch, rief das fremde Kind, indem es freudig

lachte, und wenn du es dir so recht fest vornimmst, dann ist es so

gut als hÃ¤ttest du es schon wirklich ausgefÃ¼hrt. Das Land, in dem

ich wolme ist in der That so schÃ¶n und herrlich, wie ich es gar nicht

zu beschreiben vermag. Meine Mutter ist es, die als KÃ¶nigin Ã¼ber

dieses Reich voller Glanz und Pracht herrscht. â�� So bist du ja ein

Prinz. â�� So bist du ja eine Prinzessin â�� riefen zu gleicher Zeit

verwundert, ja beinahe erschrocken, Felix und Christlieb. â��Allerdings,"

sprach das fremde Kind. So wohnst du wohl in einem schÃ¶nen Pallast!

fragte Felix welter. Ia wohl, erwiederte das fremde Kind, noch viel

schÃ¶ner ist der Pallast meiner Mutter, als die glÃ¤nzenden SchlÃ¼sser,

die du in den Wolken geschaut hast, denn seine schlanken SÃ¤ulen

aus purem Krystall erheben sich hoch â�� hoch hinein in das Himmels-

blau, das auf ihnen ruht wie ein weites GewÃ¶lbe. Unter dem segelt

glÃ¤nzendes GewÃ¶lk mit goldnen Schwingen hin und her und das

purpurne MorgenÂ» und Abendroth steigt auf und nieder und in klinÂ»

u. 16
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genden Kreisen tanzen die funkelnden Sterne. â�� Ihr habt, meine

lieben Gespielen, ja wohl schon von Feen gehÃ¶rt, die, wie es sonst

kein Mensch vermag, die herrlichsten Wunder hervorrufen kÃ¶nnen, und

ihr werdet es auch wohl schon gemerkt haben, daÃ� meine Mutter nichts

anders ist, als eine Fee. Ia! das ist sie wirklich und zwar die mÃ¤ch-

tigste, die es giebt. Alles, was auf der Erde webt und lebt, hÃ¤lt sie

mit treuer Liebe umfangen, doch zu ihrem innigen Schmerz wollen

viele Menschen gar nichts von ihr wissen. Vor allen liebt meine

Mutter aber die Kinder und daher kommt es, daÃ� die Feste, die sie

in ihrem Reiche den Kindern bereitet, die schÃ¶nsten und herrlichsten

sind. Da geschieht es denn wohl, daÃ� schmucke Geister aus dem Hof-

staate meiner Mutter keck sich durch die Wolken schwingen und von

einem Ende des Pallastes bis zum andern einen in den schÃ¶nsten

Farben schimmernden Regenbogen spannen. Unter dem bauen sie den

Thron meiner Mutter aus lauter Diamanten, die aber so anzusehen

sind und so herrlich duften wie Lilien, Nelken und Rosen. So wie

meine Mutter den Thron besteigt, rÃ¼hren die Geister ihre goldnen

Harfen, ihre krystallenen Zimbeln und dazu singen die KammersÃ¤nger

meiner Mutter mit solch wunderbaren Stimmen, daÃ� man vergehen

mÃ¶chte vor sÃ¼Ã�er Lust. Diese SÃ¤nger sind aber schÃ¶ne VÃ¶gel, grÃ¶Ã�er

noch als Adler, mit ganz purpurnem Gesieder, wie ihr sie wohl noch

nie gesehen habt. Aber so wie die Musik losgegangen, wird alles

im Pallast, im Walde, im Garten laut und lebendig. Viele tausend

blank gepuzte Kinder tummeln sich im Iauchzen und Iubeln umher.

Bald jagen sie sich durch's GebÃ¼sch und werfen sich neckend mit Blu-

men, bald klettern sie auf schlanke BÃ¤umchen und lassen sich vom

Winde hin und her schaukeln, bald pflÃ¼cken sie goldglÃ¤nzende FrÃ¼chte,

die so sÃ¼Ã� und herrlich schmecken wie sonst nichts auf der Erde, bald

spielen sie mit zahmen Rehen â�� mit andern schmucken Thieren, die

ihnen aus dem GebÃ¼sch entgegenspringen; bald rennen sie keck den

Regenbogen auf und nieder oder besteigen gar als kÃ¼hne Reiter die

schÃ¶nen GoldÂ»Fasanen, die sich mit ihnen durch die glÃ¤nzenden Wol-

ken schwingen. â��Ach das muÃ� herrlich seyn, ach nimm uns mit in

deine Heimath, wir wollen immer dort bleiben!" â�� So riefen Felix

und Christlieb voll EntzÃ¼cken, das fremde Kind sprach aber: Mitneh-

men nach meiner Heimath kann ich Euch in der That nicht, es ist

zu weit, ihr mÃ¼Ã�tet so gut und unermÃ¼dlich fliegen kÃ¶nnen wie ich
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selbst, Felix Â»!nd Christlieb wurden ganz traurig und blickten schwei-

gend zur Erde nieder.

Von dem bÃ¶sen Minister am Hofe der FeenÂ»KÃ¶nigin.

Ueberhaupt, fuhr das fremde Kind fort, Ã¼berhaupt mÃ¶chtet ihr

Guch in meiner Heimath vielleicht gar nicht so gut besinden, als ihr

es Euch nach meiner ErzÃ¤hlung vorstellt. Ia der Aufenthalt kÃ¶nnte

euch sogar verderblich seyn. Manche Kinder vermÃ¶gen nicht den Ge-

sang der purpurrothen VÃ¶gel, so herrlich er auch ist, zu ertragen, so

daÃ� er ihnen das Herz zerreiÃ�t, und sie augenblicklich sterben mÃ¼ssen.

Andere, die gar zu keck auf den Regenbogen rennen, gleiten aus und

stÃ¼rzen herab, und manche sind sogar albern genug im besten Fliegen

dem Goldfasan, der sie trÃ¤gt, weh zu thun. Das nimmt denn der

sonst friedliche Vogel dem dummen Kinde Ã¼bel und reiÃ�t ihm mit

seinem scharfen Schnabel die Brust auf, so daÃ� es blutend aus den

Wolken herabfÃ¤llt. Meine Mutter hÃ¤rmt sich gar sehr ab, wenn Kin-

de: auf solche Weise, freilich durch ihre eigne Schuld, verunglÃ¼cken.

Gar zu gern wollte sie, daÃ� alle Kinder auf der ganzen Welt die Lust

ibres Reichs genieÃ�en mÃ¶chten, aber wenn viele auch tÃ¼chtig fliegen

konnen, so sind sie nachher doch entweder zu keck oder zu furchtsam

und verursachen ihr nur Sorge und Angst. Eben deshalb erlaubt

sie mir, daÃ� ich hinausfliegen aus meiner Heimath und tÃ¼chtigen Kin-

dern allerlei schÃ¶ne Spielsachen daraus mitbringen darf, wie ich es

denn auch mit Euch gemacht habe. â��Ach, rief Christlieb, ich kÃ¶nnte

gewiÃ� keinem schÃ¶nen Vogel Leides thun, aber auf dem Regenbogen

rennen mÃ¶chte ich doch nicht." Das wÃ¤re, â�� siel ihr Felix ins Wort,

â�� das wÃ¤re nun gerade meine Sache und eben deshalb mÃ¶chte ich

zu deiner Mutter KÃ¶nigin. Kannst du nicht einmal den Regenbogen

mitbringen? Nein, erwiederte das frcmde Kind, das gebt nicht an,

und ich muÃ� dir Ã¼berhaupt sagen, daÃ� ich mich nur ganz heimlich

zu Euch stehlen darf. Sonst war ich Ã¼berall sicher als sey ich bei

meiner Mutter, und es war Ã¼berhaupt so, als sey Ã¼berall ihr schÃ¶nes

Reich ausgebreitet, seit der Zeit aber, daÃ� ein arger Feind meiner

Mutter, den sie aus ihrem Reiche verbannt hat, wild umherschwÃ¤rmt,

bin ich vor arger Nachstellung nicht geschÃ¼tzt. â��Nun, rief Felix, in-

dem er aufsprang und den Dornstock, den er sich geschnitzt, in der

Luft schwenkte, nun den wollt' ich denn doch sehen, der dir hier LeiÂ»

16Â»
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des zufÃ¼gen sollte. FÃ¼rs erste hÃ¤tt' er es mit mir zu thun und dann

rief ich Papa zu HÃ¼lfe, der lieÃ�e den Kerl einsangen und in den

Thmm sverren." â��Ach, erwiederte das ftemde Kind, so wenig der

arge Feind in meiner Heimath mir etwas anthun kann, so gefÃ¤hrlich

ist e r mir auÃ�erhalb derselben, er ist gar mÃ¤chtig und wider ihn hilft

nicht Stock nicht Thurm." Was ist denn das fÃ¼r ein garstig Ding,

das dich so bange machen kann? fragte Christlieb. Ich habe Euch

gesagt, sing das ftemde Kind an, daÃ� meine Mutter eine mÃ¤chtige

KÃ¶nigin ist, und ihr wiÃ�t, daÃ� KÃ¶niginnen so wie KÃ¶nige einen Hof-

staat und Minister um sich haben. Ia wohl sprach Felix, der On-

kel Graf ist selbst solch' ein Minister, und trÃ¤gt einen Stern auf der

Brust. Deiner Mutter Minister tragen auch wohl recht funkelnde

Sterne? Nein erwiederte das fremde Kind, nein das eben nicht, denn

die mehrsten sind selbst ganz und gar funkelnde Sterne und andere

tragen gar keine RÃ¶cke, worauf sich so etwas anbringen lieÃ�e. DaÃ�

ichs nur sage, alle Minister meiner Mutter sind mÃ¤chtige Geister, die

theils in der Luft schweben, theils in Fenerflammen, theils in den

GewÃ¤ssern wohnen, und Ã¼berall das ausfÃ¼hren, was meine Mutter

ihnen gebietet. Es fand sich vor langer Zeit ein fremder Geist bei

uns ein, der nannte sich Pepasilio und behauptete, er sey ein groÃ�er

Gelehrter, er wisse mehr und wÃ¼rde grÃ¶Ã�ere Dinge bewirken als alle

Ã¼brigen. Meine Mutter nahm ihn in die Reihe ihrer Minister auf,

aber bald entwickelte sich immer mehr seine innere TÃ¼cke. AuÃ�erdem

daÃ� er alles, was die Ã¼brigen Minister thaten, zu vernichten strebte,

so hatte er es vorzÃ¼glich darauf abgesehen, die frohen Feste der Kin-

der recht hÃ¤misch zu verderben. Er hatte der KÃ¶nigin vorgespiegelt,

daÃ� er die Kinder erst recht lustig und gescheut machen wollte, statt

dessen hing er sich centnerschwer an den Schweif der Fasanen, so daÃ�

sie sich nicht aufschwingen konnten, zog er die Kinder, wenn sie auf

RosenbÃ¼schen hinaufgeklettert, bei den Beinen herab, daÃ� sie sich die

Nasen blutig schlugen, zwang er die, welche lustig laufen und sprin-

gen wollten, auf allen Vieren mit zur Erde gebeugtem Haupte herum

zu kriechen. Den SÃ¤ngern stopfte er allerlei schÃ¤dliches Zeug in die

Schnabel, damit sie nur nicht singen sollten, denn Gesang konnte er

nicht ausstehen und die armen zahmen Thierchen wollte er statt mit

ihnen zu spielen auffressen, denn nur dazu, meinte er, wÃ¤ren sie da.

Das Abscheulichste war aber wohl, daÃ� er mit HÃ¼lfe seiner Gesellen die
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schÃ¶nen funkelnden Edelsteine des Pallastes, die bunt schimmernden

Blumen, die Rosen und LilienbÃ¼sche, ja selbst den glÃ¤nzenden RegenÂ»

bogen mit einem ekelhaften schwarzen Saft zu Ã¼berziehn wuÃ�te, so

daÃ� alle Pracht verschwunden und alles todt und traurig anzusehen

war. Und wie er dies vollbracht, erhob er ein schallendes GelÃ¤chter

und schrie, nun sey erst alles so wie es sein solle, denn er habe es

beschrieben. Als er nun vollends erklÃ¤rte, daÃ� er meine Mutter nicht

als KÃ¶nigin anerkenne, sondern daÃ� ihm allein die Herrschaft ge-

bÃ¼hre, und sich in der Gestalt einer ungeheuren Fliege mit blitzenden

Augen und vorgestrecktem scharfen RÃ¼ssel emporschwang in abscheu-

lichem Summen und Brausen auf den Thron meiner Mutter, da er-

kannte sie so wie alle, daÃ� der hÃ¤mische Minister, der sich unter dem

schÃ¶nen Namen Pepasilio eingeschlichen, niemand anders war, als

der sinstere mÃ¼rrische GnomenÂ»KÃ¶nig Pepser. Der ThÃ¶richte hatte

aber die Kraft so wie die Tapferkeit seiner Gesellen viel zu hoch in

Anschlag gebracht. Die Minister des Luftdepartements umgaben die

KÃ¶nigin und fÃ¤chelten ihr sÃ¼Ã�e DÃ¼fte zu, indem die Minister des

Feuerdepartements in Flammenwogen auf und nieder rauschten und

die SÃ¤nger, deren SchnÃ¤bel gereinigt, die volltÃ¶nendsten GesÃ¤nge an-

stimmten, so, daÃ� die KÃ¶nigin den hÃ¤Ã�lichen Pepser weder sah noch

hÃ¶rte noch seinen vergifteten Ã¼belriechenden Athem spÃ¼rte. In dem

Augenblick auch faÃ�te der FasanenfÃ¼rst den bÃ¶sen Pepser mit dem

leuchtenden Schnabel und drÃ¼ckte ihn so gewaltig zusammen, daÃ� er

vor Wuth und Schmerz laut aufkreischte, dann lieÃ� er ihn aus der

HÃ¶he von dreitausend Ellen zur Erde niederfallen. Er konnte sich

nicht regen und bewegen, bis auf sein wildes Geschrei seine Muhme,

die groÃ�e blaue KrÃ¶te herbeikroch, ihn auf den RÃ¼cken nahm und

nach Hause schleppte. FÃ¼nfhundert lustige kecke Kinder erhielten tÃ¼ch-

tige Fliegenklatschen, mit denen sie Pepsers hÃ¤Ã�liche Gesellen, die noch

umherschwÃ¤rmten und die schÃ¶nen Blumen verderben wollten, todtschluÂ»

gen. So wie nun Pepser fort war, zerfloÃ� der schwarze Saft, womit

er alles Ã¼berzogen, von selbst und bald blÃ¼hete und glÃ¤nzte und strahlte

alles so herrlich und schÃ¶n wie zuvor. Ihr kÃ¶nnt denken, daÃ� der

garstige Pepser nun in meiner Mutter Reich nichts mehr vermag, aber

er weiÃ�, daÃ� ich mich oft hinauswage und verfolgt mich rastlos un-

ter allerlei Gestalten, so daÃ� ich Ã¤rmstes Kind oft auf der Flucht nicht

weih, wo ich mich hin verbergen soll, und darum, ihr lieben GespieÂ»
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len, entfliehe ich oft so schnell, daÃ� ihr nicht spÃ¼rt, wo ich hingekom-

men. Dabei muÃ� es denn auch bleiben und wohl kann ich euch sagen,

daÃ�, sollte ich es auch unternehmen, mich mit Euch in meine Heimath

zu schwingen, Pepser uns gewiÃ� aufpassen und uns todtmachen winde.

Chnstlieb weinte bitterlich Ã¼ber die Gefahr, in der das fremde Kind

immer schweben muÃ�te. Felix meinte aber: ist der garstige Pepse

r

weiter nichts als eine groÃ�e Fliege, so will ich ihm mit Papa's groÂ»

Ã�er Fliegenklatsche schon zu Leibe gehn, und habe ich ihm eins tÃ¼ch-

tig auf die Nase verseht, so mag Muhme KrÃ¶te zusehen wie sie ihn

nach Hause schleppt.

Wie der Hofmeister angekommen war und die Kinder sich

vor ihm fÃ¼rchten.

In vollem Sprunge eilten Felix und Chnstlieb nach Hause, in-

dem sie unaufhÃ¶rlich riefen: Ach das fremde Kind ist ein schÃ¶ner Prinz!

â�� Ach das fremde Kind ist eine schÃ¶ne Prinzessin! Sie wollten das

jauchzend den Eltern verkÃ¼nden, aber wie zur BildsÃ¤ule erstarrt blie-

ben sie in der HausthÃ¼re stehen, als ihnen Herr ThaddÃ¤us von Brakel,

entgegentrat und an seiner Seite einen fremden verwunderlichen Mann

hatte, der halb vernehmlich in sich hineinbrummte: das sind mir sau-

bere Rangen! â�� Das ist der Herr Hofmeister, sprach Herr von Brakel

indem er den Mann bei der Hand ergriff, das ist der Herr Hofmeister,

de n Euch der gnÃ¤dige Onkel geschickt hat. GrÃ¼Ã�t ihn fein artig! â��

Aber die Kinder sahen den Mann von der Seite an und konnten

sich nicht regen und bewegen. Das kam daher, weil sie solch eine

wunderliche Gestalt noch niemals geschaut. Der Mann mochte kaum

mehr als einen halben Kopf hÃ¶her seyn als Felix, dabei war e r abe

r

untersetzt; nur stachen gegen den sehr starken breiten Leib die kleinen

ganz dÃ¼nnen Spinnenbeinchen seltsam ab. Der unfÃ¶rmliche Kopf

war beinahe viereckig zu nennen, und das Gesicht fast gar zu hÃ¤Ã�lich,

denn auÃ�erdem, daÃ� zu den dicken braunrothen Backen und dem brei-

ten Maule die viel zu lange spitze Nase gar nicht passen wollte, so

glÃ¤nzten auch die kleinen hervorstehenden Glasaugen so graulich, daÃ�

man ihn gar nicht gern ansehen mochte. Uebrigens hatte der Mann

eine pechschwarze PerÃ¼cke auf den viereckigen Kopf gestÃ¼lpt, war auch

von Kopf bis zu FuÃ� pechschwarz gekleidet und hieÃ�: Magister Tinte.

Als nun die Kinder sich nicht rÃ¼ckten und rÃ¼hrten, wurde die Frau
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von Brakel bÃ¶se und rief; â��Potztausend ihr Kinder, was ist denn

das? der Herr Magister wird Euch fÃ¼r ganz ungeschliffene BauernÂ»

kinder halten mÃ¼ssen. â�� Fort! gebt dem Herrn Magister fein die

Hand!" Die Kinder ermannten sich, und thaten, was die Mutter be-

fohlen, sprangen aber, als der Magister ihre HÃ¤nde faÃ�te, mit dem

lauten Schrei: O weh o weh! zurÃ¼ck. Der Magister lachte hell auf

und zeigte eine heimliche in der Hand versteckte Nadel vor, womit er

die Kinder, als sie ihm die Hand reichten, gestochen. Christlieb weinte,

Felix aber grollte den Magister von der Seite an: Versuche das nur

noch einmal kleiner Dickbauch. â�� Warum thaten Sie das lieber Herr

Magister Tinte, fragte etwas miÃ�mÃ¼thig der Herr von Brakel. Der

Magister erwiederte: Das ist nun einmal so meine Art, ich kann da-

von gar nicht lassen. Und dabei stemmte er beide HÃ¤nde in die Seite

und lachte immerfort, welches aber zuletzt so widerlich klang wie der

Ton einer verdorbenen Schnarre. â��Sie scheinen ein spaÃ�hafter Mann

zu sein, lieber Herr Magister Tinte," sprach der Herr von Brakel, aber

ihm sowohl als der Frau von Brakel, vorzÃ¼glich den Kindern, wurde

ganz unheimlich zu Muthe. â��Nun nun, rief der Magister, wie stehts

denn mit den kleinen Krabben, schon tÃ¼chtig in den Wissenschaften

vorgerÃ¼ckt? â�� Wollen doch gleich sehen." Damit sing er an, den

Felix und die Christlieb so zu fragen, wie es der Onkel Graf mit

seinen Kindern gethan. Als nun aber beide versicherten, daÃ� sie die

Wissenschaften noch gar nicht auswendig wÃ¼Ã�ten, da schlug der Ma-

gister Tinte die HÃ¤nde Ã¼ber den Kopf zusammen, daÃ� es klatschte,

und schrie wie besessen: Das ist was schÃ¶nes! â�� keine Wissenschaften.

â�� Das wird Arbeit geben! Wollens aber schon kriegen! Felix, so

wie Christlieb, beide schrieben eine saubere Handschrift, und wuÃ�ten

aus manchen alten BÃ¼chern die ihnen der Herr von Brakel in die

HÃ¤nde gab und die sie emsig lasen, manche schÃ¶ne Geschichte zu er-

zÃ¤hlen, das achtete aber der Magister Tinte fÃ¼r gar nichts, sondern

meinte, das alles wÃ¤re nur dummes Zeug. â�� Ach! nun war an kein

in den Wald laufen mehr zu denken! â�� Statt dessen muÃ�ten die

Kinder beinahe den ganzen Tag zwischen den vier WÃ¤nden sitzen und

dem Magister Tinte Dinge nachplappern die sie nicht verstanden. Es

war ein wahres Herzeleid! â�� Mit welchen sehnsuchtsvollen Blicken

schauten sie nach dem Walde! Oft war es ihnen, als hÃ¶rten sie mit-

ten unter den lustigen Liedern der VÃ¶gel, im Rauschen der BÃ¤ume,
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deÂ« fremden Kindes sÃ¼Ã�e Stimme rufen: â��Wo seid ihr denn, Felix â��

Ehristlieb â�� ihr lieben Kinder! wo seid ihr denn! wollt ihr nicht

mehr mit mir spielen! â�� Kommt doch nur! â�� ich habe Euch einen

schÃ¶nen Blumenpallast gebaut â�� da setzen wir uns hinein und ich

schenk' Euch die herrlichsten buntesten Steine â�� und dann schwingen

wir uns auf in die Wolken und bauen selbst funkelnde LuftschlÃ¶sser! â��

Kommt doch! Kommt doch nur!" DarÃ¼ber wurden die Kinder mit

allen ihren Gedanken ganz hingezogen nach dem Walde, und sahen

und hÃ¶rten nicht mehr auf den Magister, Der wurde aber dann ganz

zornig und schlug mit beiden FÃ¤usten auf den Tisch und brummte

und summte und schnarrte und knarrte: â��Pim â�� Sim â�� Prr â��

Srn â�� Knunr â�� Krrr â�� Was ist das! aufgepaÃ�t!" Felix hielt

das aber nicht lange aus, er sprang auf und rief: laÃ� mich los mit

deinem dummen Zeuge, Herr Magister Tinte, fort will ich in den

Wald â�� such' dir den Vetter Pumphose, das ist was fÃ¼r den! â��

Komm Christlieb, das fremde Kind wartet schon auf uns." â�� Da-

mit ging es fort, aber der Magister Tinte sprang mit ungemeiner

Behendigkeit hinter her und erfaÃ�te die Kinder dicht vor der HausthÃ¼r.

Felix wehrte sich tapfer und der Magister Tinte war im Begriff zu

unterliegen, da dem Felix der treue Sultan zu HÃ¼lfe geeilt war,

Sultan, sonst ein frommer gesitteter Hund, hatte gleich vom ersten

Augenblick an einen entschiedenen Abscheu gegen den Magister Tinte

bewiesen. So wie dieser ihm nur nahe kam, knurrte er, und schlug

mit dem Schweif so heftig um sich, daÃ� er den Magister, den er geÂ»

schickt an die dÃ¼nnen Beinchen zu treffen wuÃ�te, beinahe umgeschmissen

hÃ¤tte. Sultan sprang hinzu und packte den Magister, der Felix bei

beiden Schultern hielt, ohne UmstÃ¤nde beim Rockkragen. Der Magi-

ster Tinte erhob ein klÃ¤gliches Geschrei, auf das Herr ThaddÃ¤uÂ« von

Brakel schnell hinzueilte. Der Magister lieÃ� ab von Felix, Sultan

von dem Magister. â��Ach wir sollen nicht mehr in den Wald," klagte

Christlieb, indem sie bitterlich weinte. So sehr auch der Herr von

Brakel den Felix ausschalt, thaten ihm doch die Kinderleid, die nicht

mehr in Flur und Hain herumschwÃ¤rmen sollten. Der Magister Tinte

muÃ�te sich dazu verstehen, tÃ¤glich mit den Kindern den Wald zu deÂ»

suchen. Es ging ihm schwer ein. â��HÃ¤tten Sie nur, Herr von Brakel,

sprach er, einen vernÃ¼nftigen Garten mit Buchsbaum und Staketen

am Hause, so kÃ¶nnte man in der Mittagsstunde mit den Kindern
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spazieren gehen, was in aller Welt sollen wir aber in dem wilden

Walde?" â�� Die Kinde r waren auch ganz unzufrieden und die sprachen

nun wieder: was soll uns der Magister in unserm lieben Walde? â��

Wie die Kinder mit dem Herrn Magister Tinte im Walde

spazieren gingen und was sich dabei zutrug.

Nun? â�� gefÃ¤llt es dir nicht in unserm Walde Herr Magister?

So fragte Felix den Magister Tinte, als sie daher zogen durch das

rauschende GebÃ¼sch. Der Magister Tinte zog aber ein saures Gesicht

und rief: Dummes Zeug, hier ist kein ordentlicher Steg und Weg,

man zerreiÃ�t sich nur die StrÃ¼mpfe und kann vor dem hÃ¤Ã�lichen Ge-

kreisch der dummen VÃ¶gel gar kein vernÃ¼nftiges Wort sprechen. â��Haha,

Herr Magister, sprach Felix, ich merk' es schon, du verstehst dich nicht

auf den Gesang und hÃ¶rst es auch wohl gar nicht einmal, wenn der

Morgenwind mit den BÃ¼schen plaudert und der alte Waldbach schÃ¶ne

MÃ¤hrchen erzÃ¤hlt." Und, siel Christlieb dem Felix ins Wort, sag es

nur Herr Magister, du liebst auch wohl nicht die Blumen? Da wurde

der Herr Magister noch kirschbrauner im Antlitz als er schon von

Natur war, er schlug mit den HÃ¤nden um sich und schrie ganz er-

bost: Was sprecht ihr da fÃ¼r tolles albernes Zeug? â�� wer hat Euch

die Narrheiten in den Kopf gesetzt? das fehlte noch, daÃ� WÃ¤lder und

BÃ¤che dreist genug wÃ¤ren sich in vernÃ¼nftige GesprÃ¤che zu mischen

und mit dem Gesange der VÃ¶gel ist es auch nichts; Blumen lieb' ich

wohl, wenn sie fein in Topfe gesteckt sind und in der Stube stehen,

dann duften sie und man erspart das RÃ¤ucherwerk. Doch im Walde

wachsen ja gar keine Blumen. â��Aber Herr Magister, rief Christlieb,

stehst du denn nicht die lieben MayblÃ¼mchen, die dich recht mit hellen

freundlichen Augen ankucken?" â�� â��Was was, schrie der Magister â��

Blumen? Augen? â�� ha ha ha â�� schÃ¶ne Augen â�� schÃ¶ne Augen!

Die nichtsnutzigen Dinger riechen nicht einmal!" â�� Und damit bÃ¼ckte

sich der Magister Tinte zur Erde nieder, riÃ� einen ganzen StrauÃ�

MayblÃ¼mchen sammt den Wurzeln heraus und warf ihn fort ins

GebÃ¼sch, Den Kindern war es, als ginge in dem Augenblick ein

wehmÃ¼thiger Klagelaut durch den Wald; Christlieb muÃ�te bitterlich

Â«einen, Felix biÃ� unmuthig die ZÃ¤hne zusammen. Da geschah es,

daÃ� ein kleiner Zeisig dem Magister Tinte dicht bei der Nase vorbei-

fiattnte, sich dann auf einen Zweig setzte und ein lustiges Liedchen
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anstimmte. Ich glaube gar, sprach der Magister, ich glaube gar das

ist ein Spottvogel? Und damit nahm er einen Stein von der Erde

auf, warf ihn nach dem Zeisig und traf den armen Vogel, daÃ� er

zum Tode verstummt von dem grÃ¼nen Zweige herabsiel. Nun konnte

Felix sich gar nicht mehr halten. â��Ei du abscheulicher Herr Magister

Tinte, rief er ganz erboÃ�t, was hat dir der arme Vogel gethan, daÃ�

du ihn todtschmeiÃ�est? â�� O wo bist du denn, du holdes fremdes

Kind, o komm doch nur, laÃ� uns weit weit fortfliegen, ich mag nicht

mehr bei dem garstigen Menschen sein; ich will fort nach deiner

Heimath!" â�� Und mit vollem Schluchzen und Weinen stimmte ChristÂ»

lieb ein: O du liebes holdes Kind, komm doch nur, komm doch nur

zu uns, Ach! Ach! â�� rette uns â�� rette uns, der Herr Magister

Tinte macht uns ja todt wie die Blumen und VÃ¶gel! â�� â��Was ist

das mit dem fremden Kinde," rief der Magister. Aber in dem Augen-

blick sÃ¤uselte es stÃ¤rker im GebÃ¼sch und in dem SÃ¤useln erklangen

wehmÃ¼thige herzzerschneidende TÃ¶ne, wie von dumpfen in weiter Ferne

angeschlagenen Glocken. â�� In einem leuchtenden GewÃ¶lk, das sich

herablieÃ�, wurde das holde Antlitz des fremden Kindes sichtbar â��

dann schwebte es ganz hervor, aber es rang die kleinen HÃ¤ndchen,

und ThrÃ¤nen rannen wie glÃ¤nzende Perlen aus den holden Augen

Ã¼be r die rosigten Wangen. â��Ach, jammerte das fremde Kind, ach ibr

lieben Gespielen, ich kann nicht mehr zu Euch kommen â�� ihr werdet

mich nicht wiedersehen â�� lebt wohl! lebt wohl! â�� Der Gnome Pepser

hat sich Eurer bemÃ¤chtigt, o ihr armen Kinder, lebt wohl â�� lebt

wohl!" â�� Und damit schwang sich das fremde Kind hoch in die

LÃ¼fte. Aber hinter den Kindern brummte und summte und knarrte

und schnarrte es auf entsetzlich grausige Weise. Der Magister Tinte

hatte sich umgestaltet in eine groÃ�e scheuÃ�liche Fliege, und recht abÂ»

scheulich war es, daÃ� er dabei doch noch ein menschliches Gesicht,

und sogar auch einige KleidungsstÃ¼cke behalten. Er schwebte langsam

und schwerfÃ¤llig auf, offenbar um das fremde Kind zu verfolgen.

Von Entsetzen und Graus erfaÃ�t rannte Felir und Christlieb fort

aus dem Walde. Erst auf der Wiese wagten sie empor zu schauen.

Sie wurden einen glÃ¤nzenden Punkt in den Wolken gewahr, der wie

ein Stern funkelte und herabzuschweben schien. â��Das ist das fremde

Kind," rief Christlieb. Immer grÃ¶Ã�er wurde der Stern und dabei

hÃ¶rten sie ein Klingen wie von schmetternden Trompeten. Bald
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konnten sie nun erkennen, daÃ� der SterlÂ» ein schÃ¶ner in gleiÃ�endem

Goldgesieder prangender Vogel war, der, die mÃ¤chtigen FlÃ¼gel schÃ¼tÂ»

telnd und laut singend, sich auf den Wald herabsenkte. Ha, schrie

Felix, das ist der FasanenfÃ¼rst, der beiÃ�t den Herrn Magister Tinte

todt â�� ha ha, das ftemde Kind ist geborgen und wir sind es auch!

â�� Komm Christlieb â�� schnell laÃ� uns nach Hause laufen und dem

Papa erzÃ¤hlen was sich zugetragen.

Wie der Heu von Brakel den Magister Tinte fortjagte.

Der Her r von Brakel und die Frau von Brakel beide saÃ�en vor

der ThÃ¼n ihres kleinen Hauses, und schauten in das Abendroth, das

schon hinter den blauen Bergen in goldenen Strahlen aufzuschimmnn

begann. Vor ihnen stand auf einem kleinen Tisch das Abendessen

aufgetragen, das aus nichts anderem als einem tÃ¼chtigen Napf voll

herrlicher Milch und einer SchÃ¼ssel mit ButterbrÃ¶dten bestand. â��Ich

weiÃ� nicht, sing Herr von Brakel an, ich weiÃ� nicht, wo der Magister

Tinte so lange mit den Kindern ausbleibt. Erst hat er sich gesperrt

und durchaus nicht in den Wald gehen wollen, und jetzt kommt er

gar nicht wieder heraus. Ueberhaupt ist das ein ganz wunderlicher

Mann der Herr Magister Tinte und es ist mir beinahe so, als sei

es besser gewesen, er wÃ¤re ganz davon geblieben. DaÃ� er gleich an-

fangs die Kinder so heimtÃ¼ckisch stach, das hat mir gar nicht gefallen,

und mit seinen Wissenschaften mag es auch nicht weit her sein, denn

allerlei seltsame WÃ¶rter und unverstÃ¤ndliches Zeug plappert er her

und weiÃ� was der GroÃ�mogul fÃ¼r Kamaschen trÃ¤gt; kommt er aber

heraus, so vermag er nicht die Linde vom Kastanienbaum zu unter-

scheiden und hat sich Ã¼berhaupt ganz albern und abgeschmackt. Die

Kinder kÃ¶nnen unmÃ¶glich Respekt vor ihm haben." â��Mir geht es,

erwiederte die Frau von Brakel, mir geht es ganz wie dir lieber

Mann! So sehr es mich freute, daÃ� der Herr Vetter sich unserer Kin-

der annehmen wollte, so sehr bin ich jetzt davon Ã¼berzeugt, daÃ� das

auf andere und bessere Weise hÃ¤tte geschehen kÃ¶nnen, als daÃ� Â« uns

den Herrn Magister Tinte Ã¼ber den Hals schickte. Wie es mit seinen

Wissenschaften stehen mag, das weiÃ� ich nicht, aber so viel ist gewiÃ�,

daÃ� das kleine schwarze dicke MÃ¤nnlein mit den kleinen dÃ¼nnen

Beinchen mir immer mehr und mehr zuwider wird. VorzÃ¼glich ist es

garstig, daÃ� der Magister so entsetzlich naschhaftig ist. Keine Neige
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Bier ode r Milch kann er stehen sehen, ohne sich darÃ¼be r ber zu ma-

chen, merkt er nun vollends den geÃ¶ffneten Zuckerkasten, so ist er gleich

bei der Hand und schnuppert und nascht so lange an dem Zucker,

bis ich ihm den Deckel vor der Nase zuschlage; dann ist e r auf und

davon, und Ã¤rgert sich und brummt und summt ganz seltsam und

fatal." Der Herr von Brakel wollte fortfahren im GesprÃ¤ch, als Felir

und CKristlieb in vollem Rennen durch die Birken kamen. â��HeysÂ«!

â�� heysa! â�� schrie Felix unaufhÃ¶rlich, heysa heyso! der FasanenfÃ¼rn

hat den Herrn Magister Tinte todtgebissen!" â��Ach â�� Ach, Mama,

rief Cbristlieb athemlos, ach! â�� der Herr Magister Tinte ist kein Herr

Magister, das ist der GnomenÂ»KÃ¶nig Pepser, eigentlich aber eine ab-

scheuliche groÃ�e Fliege die eine PerÃ¼cke trÃ¤gt, und Schuhe und StrÃ¼mpfe."

Die Aeltern staunten die Kinder an, die nun ganz aufgeregt und er-

hitzt durcheinander von dem fremden Kinde, von seiner Mutter der

FeenÂ»KÃ¶nigin, von dem GnomenÂ»KÃ¶nig Pepser und von dem Kampf

des FasanenfÃ¼rsten mit ihm erzÃ¤hlten. â��Wer hat Euch denn die tollen

Dinge in den Kopf gesetzt, habt ihr getrÃ¤umt oder was geschah sonst

mit Euch?" So fragte Herr von Brakel einmal Ã¼ber das andere;

aber die Kinder blieben dabei, daÃ� sich alles so zugetragen wie sie es

erzÃ¤hlten, und daÃ� der hÃ¤Ã�liche Pepser, der sich fÃ¼r den Herrn Ma-

gister Tinte fÃ¤lschlich ausgegeben, todt im Walde liegen mÃ¼sse. Die

Frau von Brakel schlug die HÃ¤nde Ã¼ber den Kopf zusammen und rief

ganz traurig, Ach Kinder, Kinder, was soll aus Euch werden, wenn

Euch solche entsetzliche Dinge in den Sinn kommen und ihr Euch

davon nichts ausreden lassen wollt! â�� Aber der Herr von Brakel

wurde sehr nachdenklich und ernsthaft. â��Felix du bist nun schon ein

ganz verstÃ¤ndiger Iunge, und ich kann es dir wohl sagen, daÃ� auch

mir der Herr Magister Tinte von Anfang an ganz seltsam und ver-

wunderlich vorgekommen ist. Ia es schien mir oft, als habe es mit

ihm eine besondere BewandtniÃ� und er sei gar nicht so wie andere

Magister. Noch mehr! â�� ich sowohl als die Mutter, beide sind wir

mit dem Herrn Magister Tinte nicht ganz zufrieden, die Mutter vor-

zÃ¼glich, weil er ein Naschmaul ist, alle SÃ¼Ã�igkeiten beschnuppert und

dabei so hÃ¤Ã�lich brummt und summt, er wird daher auch wohl nicht

lange bei uns bleiben kÃ¶nnen. Aber nun, lieber Iunge, besinne dich

einmal, geseht auch, es gebe solche garstige Dinger, wie Gnomen sein

sollen, wirklich in der Welt, besinne dich einmal ob ein Herr Magister
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wohl eine Fliege sein kann?" â�� Felix schaute dem Herrn von Brakel

mit seinen blauen klaren Augen ernsthaft ins Gesicht, Der Her

r

von Brakel wiederholte die Frage: Sag' mein Iunge! kann wohl ein

Herr Magister eine Fliege sein? Da sprach Felix: Ich habe sonst nie

daran gedacht, und htitte es wohl auch nicht geglaubt, wenn mir es

nicht das fremde Kind gesagt, und ich es mit eigenen Augen gesehen

hÃ¤tte, daÃ� Pepser eine garstige Fliege ist und sich nur fÃ¼r den MaÂ»

gister Tinte ausgegeben hat. â�� Und Vater, fuhr Felix weiter fort,

als Herr von Brakel wie einer, der vor Verwunderung gar nicht weiÃ�

was er sagen soll, stillschweigend den Kopf schÃ¼ttelte, und Vater, sage,

bat dir der Herr Magister Tinte selbst nicht einmal entdeckt, daÃ� er

eine Fliege sei? â�� habe ich's denn nicht selbst gehÃ¶rt, daÃ� er dir

hier vor der ThÃ¼re sagte, er sei auf der Schule eine muntere Fliege

gewesen? Nun was man einmal ist, das muÃ� man, denk ich, auch

bleiben. Und daÃ� der Herr Magister, wie die Mutter zugesteht so

ein Naschmaul ist und an allem SÃ¼Ã�en schnuppert, nun Vater! wie

machen's denn die Fliegen anders? und das hÃ¤Ã�liche Summen und

Brummen. â��Schweig, rief der Herr von Brakel ganz erzÃ¼rnt, mag

der Herr Magister Tinte sein, was er will, aber so viel ist gewiÃ�, daÃ�

der FasanenfÃ¼rst ihn nicht todtgebissen hat, denn dort kommt er eben

aus dem Walde!" Auf dieses Wort schrien die Kinder laut auf und

flÃ¼chteten ins Haus hinein. In der That kam der Magister Tinte

den BirkenÂ»Gang herauf, abe r ganz verwildert mit funkelnden Augen,

zerzauster PerÃ¼cke, im abscheulichen Sumsen und Brummen sprang

er von einer Seite zur andern hoch auf und prallte mit dem Kopf

gegen die BÃ¤ume an, daÃ� man es krachen hÃ¶rte. So herangekommen,

stÃ¼rzte er sich sofort in den Napf, daÃ� die Milch Ã¼berstrÃ¶mte, die e

r

einschlÃ¼rfte mit widrigem Rauschen. â��Aber um tausend Gotteswillen,

Herr Magister Tinte, was treiben Sie?" rief die Frau von Brakel.

Sind Sie toll geworden, Herr Magister, plagt Sie der bÃ¶se Feind?

schrie der Herr von Brakel. Aber alles nicht achtend schwang sich

der Magister aus dem Milchnapf, setzte sich auf die ButterbrÃ¶dte hin,

schÃ¼ttelte die RockschÃ¶Ã�e und wuÃ�te mit den dÃ¼nnen Beinchen geschickt

darÃ¼ber hinzufahren und sie glatt zu streichen und zu fÃ¤lteln. Dann

stÃ¤rker summend schwang er sich gegen die ThÃ¼re, aber er konnte sich

nicht lnneinsinden ins Haus, sondern schwankte wie betrunken hin

und her und schlug gegen die Fenster an, daÃ� es klirrte und schwirrte.
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â��Ha Patron, rief der Her r von Brakel, das sind dumme unnÃ¼tze

Streiche, wart' das soll dir Ã¼bel bekommen." Er suchte den Magister

bei dem RockschoÃ� zu baschen, der wuÃ�te ihm aber geschickt zu entÂ»

gehen. Da sprang Felix aus dem Hause mit der groÃ�en Fliegenklat-

sche in der Hand, die er dem Vater gab. â��Nimm Vater, nimm, rief

er, schlag ihn todt den hÃ¤Ã�lichen Pepser." Der Herr von Brakel er-

griff auch wirklich die Fliegenklatsche, und nun ging es her hinter

dem Herrn Magister. Felix, Christlieb, die Frau von Brakel hatten

die Servietten vom Tische genommen und schwangen sie, den Magi-

ster hin und hertreibend, in den LÃ¼ften, wÃ¤hrend Herr von Brakel

unaufhÃ¶rlich SchlÃ¤ge gegen ihn fÃ¼hrte die leider nicht trafen, weil

der Magister sich hÃ¼tete auch nur einen Augenblick zu ruhen. Und

wilder und wilder wurde die tolle Iagd â�� Summ â�� Summ â��

Simm â�� Simm â�� Trrr â�� Trrr â�� stÃ¼rmte der Magister auf und

nieder â�� und Klipp â�� Klapp sielen hageldichter des Herm von

Brakels SchlÃ¤ge und huÃ� â�� huÃ� â�� hetzten Felix, Christlieb und

die Frau von Brakel den Feind. Endlich gelang es dem Herrn von

Brakel den Magister am RockschoÃ� zu treffen. Aechzend stÃ¼rzte er zu

Boden aber in dem Augenblick, daÃ� der Herr von Brakel ihn mit

einem zweiten Schlage treffen wollte, schwang er sich mit erneuter

doppelter Kraft in die HÃ¶he, stÃ¼rmte sausend und brausend nach den

Birken hin und lieÃ� sich nicht wieder sehen. â��Gut daÃ� wir den fa-

talen Herrn Magister Tinte los sind sprach der Her r von Brakel, Ã¼ber

meine Schwelle soll er nicht wieder kommen." â��Nein das soll er nicht,

siel die Frau von Brakel ein, Hofmeister mit solchen abscheulichen,

Sitten kÃ¶nnen nur Unheil stiften, da wo sie Gutes wirken sollen. â��

Prahlt mit den Wissenschaften und springt in den Milchnapf! Das

nenne ich mir einen schÃ¶nen Magister." â�� Aber die Kinder jauchzten

und jubelten und riefen: Heysa â�� Papa hat dem Herrn Magister

Tinte mit der Fliegenklatsche eins auf die Nase versetzt und da hat

er ReiÃ�aus genommen! â�� Heysa â�� heysa! â��

Was sich weiter im Walde begab, nachdem der Magister

Tinte fortgejagt worden.

Felix und Christlieb athmeten frei auf. als sei ihnen eine schwere

knickende Last vom Herzen genommen. Vor allem dachten sie Â«ber

daran, daÃ� nun, da der hÃ¤Ã�liche Pepser von dannen geflohen, das
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stemde Kind gewiÃ� wiederkehren und so wie sonst mit ihnen spielen

wÃ¼rde. Ganz erfÃ¼llt von freudige r Hoffnung gingen sie in den Wald;

aber es war alles still und wie verÃ¶det drin, kein lustiges Lied von

Fi.nk und Zeisig lieÃ� sich hÃ¶ren und statt des frÃ¶hlichen Rauschens

der GebÃ¼sche, statt des frohen tÃ¶nenden Wogens der WaldbÃ¤che weh-

ten angstvolle Seufzer durch die LÃ¼fte. Nur bleiche Strahlen warf

die Sonne durch den dunstigen Himmel. Bald thÃ¼rmte sich ein

schwarzes GewÃ¶lk auf, der Sturm heulte, der Donner begann in der

Ferne zÃ¼rnend zu murmeln, die hohen Tannen drÃ¶hnten und krachten.

Christlieb schloÃ� sich zitternd und zagend an Felix an; der sprach

aber: Was fÃ¼rchtest du dich so, Christlieb, es zieht ein Wetter auf,

wir mÃ¼ssen machen, daÃ� wir nach Hause kommen. Sie singen an

zu laufen, doch wuÃ�ten sie selbst nicht, wie es geschah, daÃ� sie statt

Â«us dem Walde herauszukommen immer tiefer hineingeriethen. Es

wurde sinsterer und sinsterer, dicke Regentropfen sielen herab und Blitze

fuhren zischend hin und her! â�� Die Kinder standen an einem dicken

dichten GestrÃ¼pp. â��Christlieb, sprach Felix, laÃ� uns hier ein bischen

unter ducken, nicht lange kann das Wetter dauern." Christlieb weinte

vor Angst, that aber doch, was Felix geheiÃ�en. Aber kaum hatten sie

sich hin gesetzt in das dicke GebÃ¼sch, als es dicht hinter ihnen mit

hÃ¤Ã�lich knarrenden Stimmen sprach: â��Dumme Dinger! â�� einfÃ¤ltig

Volk â�� habt uns verachtet â�� habt nicht gewuÃ�t, was ihr mit uns

anfangen sollt, nun kÃ¶nnt ihr sitzen ohne Spielsachen ihr einfÃ¤ltigen

Dinger!" Felix schaute sich um und es wurde ihm ganz unheimlich

zu Muthe, wie er den IÃ¤ger und den Harfenmann erblickte, die sich

aus dem GestrÃ¼pp, wo er sie hineingeworfen, erhoben, ihn mit todten

Augen anstarrten und mit den kleinen HÃ¤ndchen herumfochten und

handthierten. Dazu griff der Harfenmann in die Saiten, daÃ� es

widrig zwitscherte und klirrte, und der IÃ¤gersmann legte gar die kleine

Flinte auf Felix an. Dazu krÃ¤chzten beide: Wart â�� Wart du Iunge,

du MÃ¤del, wir sind die gehorsamen ZÃ¶glinge des Herrn Magister

Tinte, gleich wird er hier sein und da wollen wir Euch euren Trotz

schon eintrÃ¤nken! â�� Entsetzt, des Regens der nun herabstrÃ¶mte, der

krachenden DonnerschlÃ¤ge, des Sturms der mit dumpfem Brausen

durch die Tannen fuhr, nicht achtend, rannten die Kinder von danneÂ»

und geriethen an das Ufer des groÃ�en Teichs der den Wald begrÃ¤nzte.

Aber kaum waren sie hier, als sich aus dem Schilf Christlieb's groÃ�e
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Puppe, dle Felix hineingeworfen, erhob und mit hÃ¤Ã�licher Stimme

quikte: dumme Dinger, einfÃ¤ltig Volk â�� habt mich verachtet â�� habt

nicht gewuÃ�t, was ihr mit mir anfangen sollt, nun kÃ¶nnt ihr sitzen

ohne Spielsachen, ihr einfÃ¤ltigen Dinger! Wart' wart' du Junge, du

MÃ¤del, ich bin der gehorsame ZÃ¶gling des Herrn Magister Tinte,

gleich wird er hier sein und da werden wir Euch euren Trotz schon

eintrÃ¤nken! â�� Und dann spritzte die hÃ¤Ã�liche Puppe den armen Kin-

dern, die schon vom Regen ganz durchnÃ¤Ã�t waren, ganze StrÃ¶me

Wasser ins Gesicht. Felix konnte diesen entsetzlichen Spuk nicht ver-

tragen, die arme Chnstlieb war halb todt, auss neue rannten ste da-

von, aber bald mitten im Walde sanken sie vor Angst und ErschÃ¶pfung

nieder. Da summte und brauste es hinter ihnen. â��Der Magister

Tinte kommt," schrie Felix, aber in dem Augenblick vergingen ihm

auch so wie der armen Chnstlieb die Sinne. Als sie wieder aus

tiefem Schlafe erwachten, befanden sie sich auf einem weichen MoosÂ»

fitz. Das Wetter war vorÃ¼ber, die Sonne schien hell und freundlich

und die Regentropfen hingen wie funkelnde Edelsteine an den glÃ¤n-

zenden BÃ¼schen und BÃ¤umen. Hoch verwunderten sich die Kinder

darÃ¼ber, daÃ� ihre Kleider ganz trocken waren und sie gar nichts von

der KÃ¤lte und NÃ¤sse spÃ¼rten. â��Ach, rief Felix indem er beide Arme

hoch in die LÃ¼fte emporstreckte: Ach das fremde Kind hat uns be-

schÃ¼tzt!" Und nun riefen beide, Felix und Christlieb, laut, daÃ� es

im Walde wiedertÃ¶nte: Ach du liebes Kind, komme doch nur wieder

zu uns, wir sehnen uns ja so herzlich nach dir, wir kÃ¶nnen ja ohne

dich gar nicht leben! â�� Es schien auch, als wenn ein heller Strahl

durch die GebÃ¼sche funkelte von dem berÃ¼hrt die Blumen ihre HÃ¤upter

erhoben; aber riefen auch wehmÃ¼thiger die Kinder nach dem holden

Gespielen, nichts lieÃ� sich weiter sehen. Traurig schlichen sie nach

Hause, wo die Aeltern, nicht wenig wegen des Ungewitters um sie

bekÃ¼mmert, sie mit volle r Freude empsingen. Dei Heu von Brakel

sprach. Es ist nm gut, daÃ� ihr da seid, ich muÃ� gestehen, daÃ� ich

fÃ¼rchtete, der Herr Magister Tinte schwÃ¤rme noch im Walde umher,

und sei Euch auf der Spur. Felix erzÃ¤hlte alles, was sich im Walde

begeben. â��Das sind tolle Einbildungen, rief die Frau von Brakel,

wenn Euch drauÃ�en im Walde solch verrÃ¼cktes Zeug trÃ¤umt sollt ihr

gar nicht mehr hingehen, sondern im Hause bleiben." Das geschah

denn nun freilich nicht, denn wenn die Kinder baten: Liebe Mutter
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laÃ�' uns ein bischen in dm Wald laufen, so sprach die Frau von

Brakel: Geht nur, gebt und kommt hÃ¼bsch verstÃ¤ndig zurÃ¼ck. Es

geschah aber, daÃ� die Kinder in kurze r Zeit selbst gar nicht mehr in

den Wald gehen mochten. Ach! â�� das fremde Kind lieÃ� sich nicht

sehen und so wie Felix und Christlieb sich nur tiefer ine GebÃ¼sch

wagten oder sich dem Ententeich nahten, so wurden sie von dem IÃ¤ger,

dem HarfenmÃ¤nnlein, der Puppe ausgehÃ¶hnt: â��Dumme Dinger, einÂ»

faltig Volk, nun kÃ¶nnt ihr sitzen ohne Spielzeug â�� habt nichts mit

uns artigen gebildeten Leuten anzufangen gewuÃ�t â�� dumme Dinger,

einfÃ¤ltig Volk!"â�� Das war gar nicht auszuhalten, die Kinde r blie-

ben lieber im Hause.

BeschluÃ�.

â��Ich weiÃ� nicht, sprach der Herr lhaddÃ¤us von Brakel eineÂ»

Tages zu der Frau von Brakel, ich weiÃ� nicht, wie mir seit einigen

Tagen so seltsam und wunderlich zu Muthe ist. Beinahe mÃ¶chte ich

glauben, daÃ� der bÃ¶se Magister Tinte mir es angethan hat, denn seit

dem Augenblick, als ich ihm eins mit der Fliegenklatsche versetzte und

ihn forttrieb, liegt es mir in allen Gliedern wie Blei." In der That

wurde auch der Herr von Brakel mit jedem Tage matter und blÃ¤sser.

Er durchstrich nicht mehr wie sonst die Flur, er polterte und wirthÂ»

schaftete nicht mehr im Hause umher, sondern saÃ� stundenlang in tiefe

Gedanken versenkt und dann lieÃ� er sich von Felix und Christlieb

erzÃ¤hlen wie es sich mit dem fremden Kinde begeben. Sprachen die

denn nun recht mit vollem Eifer von den herrlichen Wundern deÂ«

fremden Kindes, von dem prÃ¤chtigen glÃ¤nzenden Reiche, wo es zu

Hause, dann lÃ¤chelte er wehmÃ¼thig und die ThrÃ¤nen traten ihm in

die Augen. DarÃ¼ber konnten sich Felix und Christlieb aber gar nicht

zufrieden geben, daÃ� das fremde Kind nun davon bleibe und sie der

QuÃ¤lerei der hÃ¤Ã�lichen Puppen im GebÃ¼sch und im Ententeiche bloÃ�

stelle, weshalb sie gar nicht mehr sich in den Wald wagen mÃ¶chten.

â��Kommt, meine Kinder, wir wollen zusammen in den Wald geben,

die bÃ¶sen ZÃ¶glinge des Magister Tinte sollen Euch keinen Schaden

thun!" So sprach an einem schÃ¶nen hellen Morgen der Herr von

Brakel zu Felix und Christlieb, nahm sie bei der Hand und ging

mit ihnen in den Wald, der heute mehr als jemals voller Glanz,

Wohlgemch und Gesang war. Als sie sich ins weiche Gras unter
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duftenden Blumen gelagert hatten,, sing der Herr von Vrakel in fol-

gender Art an: Ihr lieben Kinder, es liegt mir Â»echt am Herzen und

ich kann es nun gar nicht mehr aufschieben Euch zu sagen, daÃ� ich

eben so gut wie ihr das holde fremde Kind, das Euch hier im Walde

so viel Henliches schauen lieÃ�, kannte. Als ich so alt war wie ihr,

hat es mich so wie Euch besucht und die wunderbarsten Spiele ge-

spielt. Wie es mich dann verlassen hat, darauf kann ich mich gar,

nicht besinnen und eÂ« ist mir ganz unerklÃ¤rlich, wie ich das holde

Kind so ganz und gÂ« vergessen konnte, daÃ� ich, als ihr mir von

seinn Erscheinung erzÃ¤hltet, gar nicht daran glaubte; wiewohl ich

oftmals die Wahrheit davon leise ahnte. Seit einigen Tagen gedenke

ich abe r so lebhaft meiner schÃ¶nen Iugendzeit wie ich es seit vielen

Zahren gar nicht vermochte. Da ist denn auch das holde Zauberkind

so glÃ¤nzend und herrlich, wie ihr es geschaut habt, mir in den Sinn

gekommen und dieselbe Sehnsucht von der ihr ergriffen, erfÃ¼llt meine

Brust, aber sie wird mir das Herz zerreiÃ�en! â�� Ich fÃ¼hl' es, daÃ� ich

zum letztenmal hie r unter diesen schÃ¶nen BÃ¤umen und BÃ¼schen sitze,

ich werde Euch bald verlassen ihr Kinder! â�� Haltet, wenn ich todt

bin, nur recht fest an dem holden Kinde! â�� Felix und EhrlstlielÂ»

wann auÃ�er sich vor Schmerz, sie weinten und jammerten und riefen

laut: Nein Vater â�� nein Vater, du wirst nicht sterben, du wirst nicht

sterben, du wirst noch lange lange bei uns bleiben und so wie wir

mit dem ftemden Kinde spielen! â�� Aber Tages darauf lag der Herr

von Brakel schon krank im Bette. Es erschien ein langer hagerer

Mann, der dem Herrn von Brakel an den Puls fÃ¼hlte und darauf

sprach: das wird sich geben! Es gab sich aber nicht, sondern der

Herr von Brakel war am diitten Tage todt. Ach wie jammerte die

Frau von Brakel, wie rangen die Kinde r die HÃ¤nde, wie schrien sie

laut: Ach unser Vater â�� unser liebe r Vater! â�� Bald darauf als die

vier Bauern von Brakelheim ihren Herrn zu Grabe getragen hatten,

erschieneÂ» ein paar hÃ¤Ã�liche MÃ¤nner im Hause, die beinahe aussahen

wie der Magister Tinte. Die erklÃ¤rten der Frau von Brakel, daÃ� sie

das ganze GÃ¼tchen und alles im Hause in Beschlag nehmen mÃ¼Ã�ten,

weil de r verstorbene HeÂ« ThaddÃ¤us von Brakcl das alles und noch

vielmehr dem Herrn Grafen Cyvrianus von Brakel schuldig geworden

sei, der nun das Seinige zurÃ¼ckverlange. So war denn nun die

Frau von Brakel bettelarm geworden und muÃ�te das schÃ¶ne DÃ¶rfchen
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Nrakelheim verlassen. Sie wollte zu einem Verwandten hin, der nicht

fern wohnte, und schnÃ¼rte daher ein kleines BÃ¼ndelchen mit der weÂ»

nissen WÃ¤sche und den geringen KleidungsstÃ¼cken, die man ihr gelassen,

Felix und Christlieb muÃ�ten ein gleiches thun, und so zogen sie unter

vielen ThrÃ¤nen fort aus dem Hause. Schon hÃ¶rten sie das ungestÃ¼me

Rauschen des Waldstroms Ã¼ber dessen BrÃ¼cke sie wollten, als die Frau

von Brakcl vor bitterm Schmerz ohnmÃ¤chtig zu Boden sank. Da

sielen Felix und Christlieb auf die Knie nieder und schluchzten und

jammerten: O wir armen unglÃ¼cklichen Kinder! nimmt sich denn

keine r unsers Elends an? In dem Augenblick war es, als werde das

ferne Rauschen des Waldstroms zu lieblicher Musik, das GebÃ¼sch rÃ¼hrte

sich in ahnungsvollem SÃ¤useln â�� und bald strahlte der ganze Wald

in wunderbarem funkelnden Feuer. Das fremde Kind trat aus dem

sÃ¼Ã�duftenden Laube hervor, aber von solchem blendenden Glanz umÂ»

flossen, daÃ� Felix und Christlieb die Augen schlieÃ�en muÃ�ten. Da

fÃ¼hlten sie sich sanft berÃ¼hrt und des fremden Kindes holde Stimme

sprach: v klagt nicht so, ihr meine lieben Gespielen! Lieb' ich Euch

denn nicht mehr? Kann ich Euch denn wohl verlassen? Nein! â��

seht ihr mich auch nicht mit leiblichen Augen, so umschwebe ich Euch

doch bestÃ¤ndig und helfe Euch mit meiner Macht, daÃ� ihr froh und

glÃ¼cklich werden sollet immerdar. Behaltet mich nur treu im Herzen,

wie ihr es bis jetzt gethan, dann vermag der bÃ¶se Pepser und kein

anderer Widersacher etwas Ã¼ber Euch! â�� liebt mich nur stets recht

treulich! â��O das wollen wir, das wollen wir! riefen Felix und ChristÂ»

lieb, wir lieben dich ja mit ganzer Seele." Als sie die Augen wieÂ»

der aufzuschlagen vermochten, war das fremde Kind verschwunden,

aber aller Schmerz war von ihnen gewichen und sie empfanden die

Wonne des Himmels, die in ihrem Innersten aufgegangen. Die Frau

von Brakel richtete sich nun auch langsam empor und sprach: Kinder!

ich habe Euch im Traum gesehen, wie ihr wie in lauter funkelndem

Golde standet und dieser Anblick bat mich auf wunderbare Weise erÂ»

freut und getrÃ¶stet. Das EntzÃ¼cken strahlte in der Kinder Augen,

glÃ¤nzte auf ihren hochrothen Wangen. Sie erzÃ¤hlten wie eben das

fremde Kind bei ihnen gewesen sei und sie getrÃ¶stet habe; da sprach

die Mutter: ich weiÃ� nicht, warum ich heute an Euer MÃ¤hrchen glauÂ»

ben muÃ�, und warum dabei so aller Schmerz, alle Sorgen von mir

weichen. LaÃ�t uns nun getrost weiter gehen. Sie wurden von dem
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Verwandten freundlich aufgenommen, dann kam es wie das ftemde

Kind es verheiÃ�en. Alles, was Felix und Christlieb unternahmen,

gerieth so Ã¼beraus wohl, daÃ� sie samrnt ihrer Mutter froh und glÃ¼ck-

lich wurden und noch in spÃ¤ter Zeit spielten sie in sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen

mit dem fremden Kinde, das nicht aufhÃ¶rte, ihnen die lieblichsten

Wunder seiner Helmath mitzubringen.

Es ist wahr, sprach Ottmar, als Lothar geendet hatte, es ist wahr.

Dein fremdes Kind ist ein reineres KindermÃ¤hrchen als Dein NuÃ�-

knacker, aber verzeih mir, einige verdammte SchnÃ¶rkel, deren tieferen

Sinn das Kind nicht zu ahnen vermag, hast Du doch nicht weg-

lassen kÃ¶nnen.

Das kleine Teufelchen, rief Sylvester, das wie ein zahmes EichÂ»

bÃ¶rnlein unserm Lothar auf der Schulter sitzt, kenne ich noch von

Alters her. Er kann sein Ohr doch nun einmal nicht verschlieÃ�en

den seltsamen Sachen, die das Ding ihm zuraunt!

Wenigstens, nahm Cyprian das Wort, sollte Lothar, unternimmt

er es, MÃ¤hrchen zu schreiben, doch sich nur ja des Titels: KinderÂ»MÃ¤hrÂ»

chen enthalten! â�� Vielleicht: MÃ¤hrchen fÃ¼r kleine und groÃ�e Kinder!

Oder, nahm Vinzenz das Wort, MÃ¤hrchen fÃ¼r Kinder und fin

die, die es nicht sind, so kann die ganze Welt ungescheut sich mit

dem Buche abgeben und jeder dabei denken, was er will. â�� Alle

lachten und Lothar schwur in komischem Zorn, daÃ�, da die Freunde

<hn nun einmal verloren gÃ¤ben, er sich im nÃ¤chsten MÃ¤hrchen rÃ¼ck-

sichtslos aller fantastischen Tollheit Ã¼berlassen wolle.

Die Mitternachtsstunde hatte geschlagen. Die Freunde, wechsel-

seitig angeregt durch allen Ernst, durch allen Scherz, der heute vor-

gekommen, schieden in der gemÃ¼thlichsten Stimmung.

Ende des zweiten Bandes.




